
Sitzungsberichte der

Philosophisch-Philologischen und ...

Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften.

Philosophisch-Philologische Klasse

Digitized by Google



lj$c;

lUarbarti Collrge Htbraro

FROM THE BKQ,UEST OF

JOHN AMORY LOWELL,
(OUm of 1815 t.

This fund is $ao,ooo, and of its incoroc thrcc quartcrs

shall bc spcnt for books and onc quarter

hc added to the principal.

r

Digitized by Google



Sitzung»berichte

der
*

philosophisch -philologischen
und der

historischen Klasse

der

K. B. Akademie der Wissenschaften

zu M ünchen.

Jahrgang 1905.

Münehen
Verlag der K. B. Akademie der Wissenschaften

1906.

In Kommission des G. Fruu'sehen Terlsgs (J. Rothj.

Digitized by Google



SEP 151905 . .

k* y

»Sitzungsberichte

der

König!. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Sitzung vom 7. Januar 190">.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr von Amira hielt im Anschluti an seinen Vortrag

vom 5. November 1904 einen für die Denkschriften bestimmten

Vortrag:

Die Handgebärden in den Bilderhan dscb riften

des Sachsenspiegels. (Zweite Hälfte.)

Es wurde zunächst die große Klasse der darstellenden

Gebärden besprochen, mit einem ähnlichen Ergebniß, wie es

der frühere Vortrag bezüglich der Redegesten und der hin-

weisenden Gebärden gezeitigt hatte. Hierauf ging der Vor-

tragende dazu über, die Schlußresultate der gesamten Unter-

suchung zu ziehen, die auf den Gebieten der Rechts- und

Kunstgeschichte, aber auch der Psychologie und der Sprach-

wissenschaft liegen.

Der Klassensekretär legte vor eine Abhandlung des

korrespondierenden Mitgliedes Professor Dr. A. Grünwedel in

Berlin, welche in den Denkschriften gedruckt werden wird:

Bericht Uber archäologische Arbeiten in Idikut-

sari und Umgebung, im Winter 1902— 1903.

Eis wird ausführlich auseinandergesetzt, daß die archäo-

logische Tätigkeit der Berliner Turfan-Expedition darin bestand,

festzustellen, wie sich die Ruine der .Stadt des Dakianus* oder

IM6. Stu*»b. d. pbiloi.-pbilol. u. d. hat. Kl. 1
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2 Sitzung vom 7. Januar 1U05.

Idikutsari (bei dem heutigen Dorfe Karakhodscha) zu den zahl-

reichen Höhlentempeln, welche im Gebirge nördlich von der

Oase von Turfan liegen, in kultureller Beziehung verhält. Es

hat sich ergeben, daß Idikutsari, das alte Kao-tsch'ang (Kusan),

— soweit es in der heute noch erhaltenen Mauer liegt - mit

Ausnahme eines einzigen Baues nur Ruinen von Tempeln und

zwar wahrscheinlich durchweg buddhistischen Tempeln enthält.

Anlage und Dekoration dieser Tempelruinen haben aber im

Gebirge ihre Entsprechungen, so daß Bauplan, Dekorationsstil

und Komposition der Fresken bestimmter Ruinen der Stadt

bei bestimmten Anlagen der Höhlentempel wiederkehren. Ähn-

liche Entsprechungen bestehen auch zwischen den Anlagen im

Gebirge, in Sengyma’uz, Murtuk, Tojok-Mazar, und den nörd-

lich von der Chinesenstadt Turfan liegenden Höhlentempeln.

Besonders bemerkenswert ist die Feststellung der Fundstelle

ganz fremdartiger zierlicher Handschriften in buddhistischen

Ruinen, derselben Handschriften, die nachmals als manichäisch

erwiesen wurden. Wichtig ist ferner die Auffindung einer

jungen schon lamaistischen Schicht, welche besonders in den

Höhlen nördlich von der Chinesenstadt Turfan vertreten ist.

Es gab also auch uigurischen Lamaismus. Die Hauptschichten

sind demnach

:

A eine alte Periode, welcher Funde angehören, die direkt

als mit den Gandhäraskulpturen verwandt bezeichnet

werden müssen,

B die BlUteperiode der Stadt und der Höhlen 8. — 9. Jahr-

hundert n. Ohr. Gleichzeitig fremde Eindringlinge

:

Manichäer, Nestorianer,

C Lamuistische Schicht noch im Stile vor den Reformen

der gelben Kirche, also vor 1400 n. Chr.

Zwischen A und B scheint eine Zerstörungsperiode zu

liegen, die aber durch eine neue Machtentfaltung ersetzt wurde.

Dann scheint ein besonderer Sturm den Manichäern gegolten

zu haben. Die lamaistische Schicht erscheint als spärliche

Restauration.
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Sitzung vom 7. Januar 1905. 3

Historische Klasse.

HerrPrutz hielt einen für die Sitzungsberichte bestimmten

Vortrag

:

Die Autonomie des Templer-Ordens.

Ausgehend von der Tatsache, daß Exemplare der dem

Orden der Überlieferung nach 1128 von dem Konzil zu Troyes

unter Mitwirkung des heiligen Bernhard verliehenen Regel

selbst in den Haupthäusern des Ordens eine Seltenheit gewesen

sind, verfolgte er die Überlieferung Uber die Regel und zeigte,

daß sie im Brauche des Ordens gar keine Rolle gespielt, keine

päpstliche Bestätigung erhalten und auch in den zahlreichen

Ordensprivilegien niemals Erwähnung gefunden hat. Die fran-

zösische und die lateinische Fassung, in der die sogenannte

Regel von Troyes auf uns gekommen ist, verhalten sich zu

einander nicht wie Original und Übersetzung, sondern stellen

von einander unabhängige Aufzeichnungen dar, die aus Anlaß

der Verhandlungen zu Troyes und als Materialien für die

künftige Ausarbeitung der dort nicht zustande gekommenen

Regel entstanden sind. Eine Beteiligung des heiligen Bernhard

daran ist möglich, aber nicht sicher erweisbar. Entscheidend

ist ein Brief König Balduins II. von Jerusalem, der, bisher

unrichtig angesetzt, nach den darin enthaltenen deutlichen

Beziehungen auf Zeitereignisse Ende des Jahres 1130 oder

noch wahrscheinlicher erst im Frühjahr 1131 entstanden ist

und die Bitte enthält um Geltendmachung seines Einflusses

ru Gunsten des bei dem Papste zu erbittenden Erlasses einer

Regel für den Templer-Orden. Zu einem solchen ist es aber

auch damals augenscheinlich nicht gekommen. Vielmehr hat

die Angelegenheit — wir wissen nicht, aus welchen Gründen —
ihre Erledigung erst gefunden durch den den Templern 1163

verliehenen großen Freibrief Papst Alexanders III. Dieser

erlegte dem Orden die drei üblichen Gelübde der Keuschheit,

des Gehorsams und der Armut auf, welche in der sogenannten

Regel von Troyes nicht enthalten sind, unterstellte alle Ordens-

1
*
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4 Sitzung vom 7. Januar 1905.

häuser dem Haupthause zu Jerusalem und regelte die Meister-

wahl, überließ aber die Festsetzung aller sonst nötigen Be-

stimmungen dem Meister und dem Kapitel, die auch befugt

sein sollten, selbst schriftlich fixierte Bestimmungen derart

jederzeit zu ändern und aufzuheben : allen weltlichen und geist-

lichen Autoritäten wurde jede Einmischung dabei ausdrücklich

untersagt. Der Orden genoß also eine Autonomie, wie sie

keine der ähnlichen Genossenschaften besaß, und war auch,

abgesehen von den drei durch Alexander III. gegebenen Fun-

damental-Bestimmungen, durchaus sein eigener Gesetzgeber.

Herr Simonsfeld besprach eingehend

Die Zusammenkunft Friedrich Rotbarts mit Papst

Hadrian IV. im Juni 1155 zu Sutri,

bei welcher Friedrich sich weigerte, dem Papste Stallmeister-

dienste zu leisten und den Steigbügel zu halten. Er erörtert

dabei das Verhältnis des Berichtes bei Boso und bei Cencius

Albinus, den Zeitpunkt der Zusammenkunft, die Frage nach

der Berechtigung des Papstes, vom deutschen Könige solche

Dienste zu verlangen, ferner, welche älteren deutschen Fürsten

für dieses Recht eintraten, welche schriftlichen Quellen dafür

geltend gemacht werden konnten und wie Gerhoh von Reichers-

berg sich zu dieser Frage gestellt hat. Der Vortragende betont

schließlich, daß nach seiner Meinung Friedrich als Gegen-

leistung vom Papste die Entfernung jenes anstößigen Bildes

verlangt und zugesichert erhalten habe, welches gelegentlich

der Kaiserkrönung Lothars III. im Lateran zu Rom angebracht

worden war, dessen lateinische Umschrift Lothar geradezu als

Lehensmann des Papstes bezeichnete. So bedeutete das schließ-

liche Nachgeben Friedrich Rotbarts in jener Frage nicht bloß

eine Demütigung für ihn, wie man gemeiniglich annimmt,

sondern doch auch einen Erfolg und beweist seine hohe Auf-

fassung von der Würde eines deutsch-römischen Kaisers.

Der Vortrag wird als .Exkurs* in den .Jahrbüchern der

deutschen Geschichte unter Friedrich I.* erscheinen.
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Sitzung vom 7. Januar 1905. 5

Herr Traube besprach den Inhalt des fünften, für die

Denkschriften bestimmten Teiles seiner

Paläographischen Forschungen.

Er behandelte darin die von ihm zusammengefundenen

Handschriften, in denen Joh annes Scottus seine eigenen Werke

durch autographe Verbesserungen und Zusätze allmählich um-

arbeitet und ausgestaltet und die Werke früherer Schriftsteller

durch gleichfalls autographe Randschriften für seinen Gebrauch

herrichtet. Paläographische Betrachtung ermöglicht hier einen

sonst selten vergönnten Einblick in die Werkstatt eines der

tiefsten Denker des Mittelalters und gestattet in einigen Fällen

sogar die endgültige Zuweisung anonymer Schriften.
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7

Die Autonomie des Templerordens.

Von Hans I’rutz.

(Yorgetrajjen in der hietorischen Klasse am 7. Januar 190!>.)

Es gibt Probleme, die sozusagen nicht zu Ruhe kommen,

weil die zur Erläuterung und Deutung eines dürftigen und

zudem noch häufig in keineswegs einwandfreier Gestalt über-

lieferten Quellenmuterials, das für sie vorliegt, notwendige Auf-

nahme weit abliegender Beziehungen der subjektiven Auffassung

des Bearbeiters einen größeren Einfluß einräumt, als einer

reichereren und sichereren Überlieferung gegenüber möglich

und erlaubt ist. Während sie daher von dem einen Stand-

punkte aus als im wesentlichen gelöst erscheinen, läßt ihre

Betrachtung von einem anderen aus wieder Zweifel an dem

gewonnenen Ergebnis entstehen und nicht selten ganz neue

Fragen auftauchen. Das pflegt in um so höherem Maße der

Fall zu sein, je mehr es sich um Ereignisse oder um Zustände

handelt, die erst lange nach der Zeit, der sie angehören, in

ihrer Folgewichtigkeit erkannt und demgemäß von den nach-

lebenden Generationen entsprechend nachdrücklich betont und

ijeflissentlich hell beleuchtet worden sind.

Zu diesen Problemen gehören aus der daran begreiflicher-

weise besonders reichen Geschichte des Zeitalters der Kreuzzüge

namentlich Urspung und Entwickelung der geistlichen Hitter-

orden. Denn gerade bei diesen Körperschaften, die in ver-

hältnißmäßig kurzer Zeit eine ihre bescheidenen Anfänge und
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8 Hans Prutz

ihre ursprünglich beschränkte Bestimmung weit überholende

Bedeutung erlangt haben, haben die dadurch für sie herbei-

geführten eigenartigen Verhältnisse und die weitergehenden

Ansprüche, die sie in der Folge darauf gründeten, nur allzuviel

Anlaß bei der historischen Betrachtung die Vergangenheit, aus

der eine so unerwartete Entwickelung hervorgegangen, unter

einen Gesichtswinkel zu rücken, wo das als ganz natürlich und

als die selbstverständliche Verwirklichung von jeher gehegter

Absichten erschien.

Schon bei der Betrachtuni; der drei vornehmsten geist-

lichen Ritterorden, deren Geschicke sich von ungefähr gleich

unscheinbaren Anfängen in so verschiedener Weise gestaltet

haben, indem der der Hospitaliter, trotz der von Grund aus

gewandelten Verhältnisse der ursprünglich übernommenen Auf-

gabe äußerlich dauernd getreu, bis zum Ende des 18. Jahr-

hunderts sein kaum noch berechtigtes Dasein fristete, während

die Deutschen Herrn zu St. Marien die Gründer eines merk-

würdigen, Menschenalter hindurch reich blühenden und selbst

im Verfall noch zukunftsreichen Staates wurden und die

Tempelherrn, jedenfalls nicht ohne eigenes schweres Verschulden,

einem Untergang verfielen, Uber dessen wahre Ursachen und

eigentliches Wesen die Meinungen der Forscher noch heute

weit auseinandergehen, wird man sich bei ihnen allen der Ein-

sicht nicht verschließen können, daß die Satzungen, die anfangs

für sie maßgebend waren, mit dem, worin sie später ihren

Beruf fanden und ihre geschichtliche Bedeutung beruht, doch

eigentlich nur noch sehr wenig gemein haben, vielmehr gleich-

mäßig frühzeitig zu praktisch ziemlich wertlosen Reliquien

wurden, die höchstens noch in gewissen formalen Dingen und

sinnigen Bräuchen pietätvoll hoehgehalten wurden. Gegenüber

den großen Verhältnissen, in welche diese Orden, getragen von

einer unvergleichlich günstigen Zeitströmung, bereits wenige

Jahrzehnte nach ihrer Gründung zu wirken hatten, versagten

ihre auf ganz andere Ziele gerichteten .Regeln* bald voll-

ständig, und mehr in scheinbarer als in wirklicher Anknüpfung

an sie entwickelten die Orden neue Lebens- und Wirkensformen,
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Die Autonomie des Templerordens. 9

die es ihnen ermöglichten, unter notdürftiger Wahrung des

alten Gewandes die eigentlich im Widerspruch damit ge-

wonnene neue Stellung nicht bloß zu behaupten, sondern noch

großartiger auszubauen.

Am wenigsten augenfällig ist dieser Widerspruch zwischen

Anfang und Fortgang, ursprünglicher Bestimmung und späterer

Stellung oder, wie man auch sagen könnte, zwischen Ideal und

Wirklichkeit bei dem Hospitaliterorden, weil er auch zur Zeit

seiner höchsten Blüte, seines größten Reichtums und seiner

dementsprechend glänzendsten kriegerischen Bewährung neben

dem Kampf gegen die Ungläubigen auch der einst übernommenen

Pflicht der Armen- und Krankenpflege gewissenhaft und zum

Teil in geradezu großartigem Maßstabe nachgekommen ist.
1

)

Auf der anderen Seite hat die Kegel des Deutschen Ordens,

die jüngste von den dreien, die erstaunliche Dehnbarkeit der-

artiger Satzungen gegenüber den wachsenden Ansprüchen der

sich vervielfältigenden weltlichen Beziehungen besonders glän-

zend bewährt, insofern sie der Rahmen wurde und blieb, in

dem diese Genossenschaft durch ihre Glieder, die je nach Be-

darf die Eigenschaften von Offizieren und Beamten in sich

vereinigten, landesherrliche Rechte ausübte, große wirtschaft-

liche Aufgaben glücklich löste und eine kühne und weit-

blickende auswärtige Politik verfolgte — ein Vorgang, der

freilich nur dadurch möglich wurde, daß seit ihrer Verpflanzung

nach Preußen die eifrige und ruhmreiche Fortsetzung des im

Morgenlande unmöglich gewordenen Kampfes gegen die Un-

gläubigen eine solche Erweiterung ihrer Tätigkeit in den Augen

von Kirche und Staat nicht bloß rechtfertigte, sondern als ein

hohes Verdienst erscheinen ließ. Am wenigsten wird ein Zu-

sammenhang zwischen dem alten, auf ganz einfache Verhält-

nisse berechneten Ordensgesetz und der späteren Entwickelung

erkennbar bei den Tempelherrn, eine Erscheinung, die ange-

sichts des tragischen Untergangs, dem dieser Orden verfiel,

besonders bemerkenswert ist. Eben darum hat denn auch

M Vgl. den Bericht des Johann von Würzburg bei Tobler, Descriptio

Terrae Sanctae, S. 159.
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10 Hans Prutz

gerade die Templerregel noch heutigen Tages ungewöhnliches

Interesse, welches, abgesehen von dem klaffenden Widerspruch

zwischen ihrem Inhalt und den später in einem grollen Teil

des Ordens nachweislich herrschenden Zuständen, noch ge-

steigert wird durch die Art ihrer Überlieferung und die

Schwierigkeiten, welche für ihre rechte geschichtliche Würdi-

gung daraus entstehen. Das wird es rechtfertigen, wenn im

Hinblick auf scharfsinnige neuere Untersuchungen, die unlängst

darüber angestellt worden sind, an dieser Stelle das scheinbar

gelöste Problem noch einmal aufgenommen wird, um zu zeigen,

daß es tatsächlich dadurch noch nicht gelöst ist, und einige

bisher übersehene Gesichtspunkte geltend zu machen, welche

zu einer neuen, einigermaßen überraschenden Lösung führen,

welche aber manche bisher ungelöste Rätsel sehr einfach löst.

I.

Gegenüber der weiten Verbreitung des Templerordens Uber

alle Teile des Abendlandes, der ihr entsprechend gewaltigen

Zahl der einst vorhandenen Ordenshäuser und gegenüber der

Bedeutung und dem Ruf seiner Haupthäuser in den einzelnen

Provinzen muß schon das außerordentlich seltene Vor-
kommen von Exemplaren der Templerregel einigermaßen

befremden. Es erscheint vollends auffallend im Hinblick auf

die Art, wie der Orden nicht bloß in Frankreich, sondern nach

dem dort gegebenen Beispiel auch anderwärts, namentlich z. B.

in Aragonien, durch einen wohlvorbereiteten, ihm aber völlig

überraschend kommenden Gewaltstreich zu Boden geworfen

wurde und wie infolgedessen zugleich mit vielen hunderten

seiner Glieder alle in den Ordenshäusern vorhandenen Schrift-

stücke wie Privilegien, Besitzurkunden, Zinsverzeichnisse u. A. m.

in die Hände der mit der Okkupation Beauftragten fielen.

In den dabei aufgenommenen Inventarien über das Vorgefundene

begegnet uns nur ein einziges Mal auch ein Exemplar der

Ordensregel, das als mitbeschlagnahmt genannt wird: in dem

provenzalischen Haupthaus zu Arles fand man ein kleines in

rotes Leder gebundenes Buch vor „continens quasdam regulas
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Die Autonomie des Templerordens. 11

ipsius ordinis, quod incipit in secunda linea primi folii : Omni-

bus* (sc. in primis sermo noster dirigitur). ‘) Daß die Templer

im entscheidenden Augenblick Oberall zuerst die in der Obhut

der Oberen befindliche Regel in Sicherheit zu bringen und

nicht in die Hände ihrer Verfolger fallen zu lassen gesucht

haben sollten, ist um so weniger wahrscheinlich, als ihr durch-

aus unverfänglicher Inhalt doch nur zu Gunsten des Ordens

hätte geltend gemacht werden können und besonders geeignet

gewesen wäre die gegen ihn erhobenen schweren Anklagen

zu erschüttern. Unmöglich aber wird man annehmen dürfen,

daß eben aus diesem Grunde die Gegner des Ordens die in

ihre Hände gefallenen Exemplare der Regel absichtlich ver-

nichtet haben sollten.

Jedenfalls bleibt die Seltenheit des Vorkommens von Hand-

schriften der Regel für jene Zeit eine Tatsache. Sie bedingt

die Unsicherheit und Beschränktheit der Kenntnis davon auch

in späterer Zeit und noch gegenwärtig. Zudem ist nur bei

einzelnen von den Handschriften, in denen die Regel uns vor-

liegt, ihre Herkunft mit Sicherheit bestimmbar.*) Es kommt
nämlich die der französischen Fassung, die sich in dem De-

partementalarchiv zu Dijon befindet, 3
)

aus dem Hause von

Voulaines. einst den» Sitz des Großpriorates der Champagne.

Bei der engen Freundschaft, die Templer und Cistercienser

verband,*) scheinen gelegentlich Klöster der letzteren im Besitz

ron Abschriften der Templerregel gewesen zu sein oder solche

') Protz. Entwickelung und Untergang des Tempelhennordens

S. 11 4. 344.

*) Vgl. über die Handschriften die weiterhin anzufilhrende Arbeit

«oii G. Schnürer, S. 5 und 6.

*) Ed. Maillard de Chambure, Paris 1840; sie ist auch von Curzon

in seiner Ausgabe, Paris 1886, benutzt.

*1 Nach Henriques, Constitutione« ordinis Cistereienais S. 478/9 hatte

der Provinzialmeister des Ordens von Portugal in dem bei Antritt seines

Amtes zu leistenden Eide zu geloben: .religiosis personts verhis. armis

t bonis operibus auxilium non denegabo, praeripue monachis Cister-

ciensibtis et eoruin abbatibus tamquam fratribus et sociis

noitris*.
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12 Hann Pmtz

nach der Katastrophe des Ordens irgendwie an sich gebracht

zu haben. Aus dem Cistercienserkloster Dünes in Flandern

stammt z. B. die Handschrift der französischen Regel, die sich

nach einer bisher unbeachtet gebliebenen Angabe von Kervyn

de Lettenhove ') in der Bibliothek zu Brügge befinden und

einen vollständigeren und korrekteren Text bieten soll als die

von Dijon: sie ist auch Curzon entgangen und bisher über-

haupt noch nicht benutzt, so daß man von ihrer Auffindung

und Heranziehung vielleicht eine weitere Klärung der hier

vorliegenden schwierigen Fragen hoffen darf.

Ebenfalls der Vermittelung der Cistercienser verdanken

wir die Erhaltung der heute in der Münchner Hof- und Staats-

bibliothek befindlichen Handschrift der lateinischen Regel

(Cod. lat. 2649), die Knöpfler herausgegeben hat.*) Sie ist

insofern noch von besonderem Interesse, als sich ihre Herkunft

mit vieler Wahrscheinlichkeit wenigstens mittelbar auf das

aragonische Haupthaus des Ordens, das nordwestlich von Lerida

gelegene Mouzon zurückfuhren läßt, während der Herausgeber

auf Grund einer in dem merkwürdigen Anhang befindlichen

Notiz späteren Ursprungs sie aus einem italienischen Ordens-

hause herleiten zu müssen meinte. Auf die in einem guten

Text gebotene Regel selbst folgt in der Handschrift nämlich,

eingeleitet durch die feierliche Formel :
„Gratia Spiritus sancti

et consilio fratrum capituli ville Mausonii statutum est“,

eine Reihe von Beschlüssen eines an dem genannten Orte ge-

haltenen Ordenskapitels, die gekennzeichnet werden durch einen

Geist strenger Zucht, frommen Eifers und redlichen Bemühens

um Erfüllung der mit dem Ordensgewande übernommenen

Pflichten, wie er den Templern in der späteren Zeit wenigstens

im allgemeinen nicht mehr eigen gewesen ist. Da es sich um
Satzungen handelt, die für eine ganze Ordensprovinz verbind-

lich sein sollten, kann in der villa Mausonii nur das Haupt-

haus einer Ordensprovinz gesucht werden, so daß der Name

l
) Histoire de Flandre 111, 17.

*) Hi»t.. Jahrbuch der Görresgesellschnft, VIII (1687), S. 666 u. ff.
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Die Autonomie des Templerordens. 13

kaum anders als auf Mons Gaudii, Mongozei*) oder Mouzon

gedeutet werden kann. Im Mittelpunkt der umfänglichen Be-

güterungen gelegen, die Raimund Berengar IV., König von

Aragonien und Graf von Barcelona, dem Orden gegen die Mitte

des 12. Jahrhunderts überwies,*) hat dieses, eine der festesten

Burgen der Gegend, auch noch beim Untergang des Ordens

eine bedeutende Rolle gespielt. Hinter seinen Mauern leistete

die Mehrzahl der aragonischen Templer König Jakob II. tapfer

Widerstand und hielt sich trotz des gegen sie ergangenen

allgemeinen Aufgebots bis in das Frühjahr 1309. Da erst,

als inzwischen auch ihre übrigen Burgen gefallen waren, er-

klärten die Ritter sich bereit, ihre Güter und Burgen dem

Papste oder seinem Bevollmächtigten auszuliefern, sich selbst

aber dem König zu überantworten. Wenn dann die gegen

den aragonischen Zweig des Ordens der päpstlichen Vorschrift

gemäß geführte Untersuchung trotz augenscheinlichen Gegen-

wirkens von Seiten Jakobs II., der Philipp IV. von Frankreich

nacheiferte, im Jahre 1311 endete, ohne daß den in Haft ge-

haltenen Templern irgend eine von den ihnen schuld gegebenen

Verirrungen nachgewiesen wurde, und auch der erst so über-

eifrige König das begangene Unrecht durch gütige Behandlung

und Versorgung der ehemaligen Glieder des inzwischen auf-

gehobenen Ordens einigermaßen gut zu machen suchte, schließ-

lich aber im November 1312 ein aragonisches Provinzialkonzil

zu Tarragona auf Grund erneuter Untersuchung ausdrücklich

erklärte, die Templer hätten sich von jedem Verdacht gereinigt

und daher dürfe Niemand mehr die fälschlich gegen sie er-

hobenen Anschuldigungen wiederholen, so stimmt dies Ergebnis

durchaus zu dem Bilde, das wir aus den Beschlüssen des Ka-

*) Protz, a. a. 0., S. 17.

*1 Wahrscheinlich geschah das bei Abschluß des Vergleiches, durch

den der Orden bestimmt wurde, auf den dritten Teil des aragonischen

Reiches Verzicht zu leisten, den ihm ebenso wie den Hospitalitern und

dem Heiligen Grabe Kttnig Alfons I. von Aragonien und Navarra 1131

testamentarisch vermacht hatte (Delaville Le Roulx, les Hospitaliers

eu Terre sainte et ä Chypre, Paris 1904. S. 48, N. 1.
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pitels von Mouzon von den in diesem Zweige herrschenden

Zuständen gewinnen. Für die Deutung von villa Mausonii

auf Mouzon spricht auch die darin befindliche Bestimmung, es

solle kein Ordensbruder nach Rom, nach San Jago, nach

St. Gilles oder zum Grab des hl. Nikolaus nach Bari ziehenden

Pilgern Reittiere des Ordens leihen. 1

) Das stimmt zur Lage

dieses Haupthauses, welches spanische Pilger auf der Fahrt

nach St. Gilles, Rom und Bari ebenso häufig berührt haben

müssen wie von Norden und Osten herkommende, die nach

San Jago zogen.

Gehört die Handschrift, die nachmals in den Besitz des

niederbayerischen Cistercienserklosters Aldersbach und von dort

nach München gekommen ist, den Schriftzügen nach wahr-

scheinlich erst dem Anfang des 14. Jahrhunderts an und wird

man annehmen dürfen, daß sie nicht in Mouzon selbst ent-

standen oder im Gebrauch gewesen, sondern auf Grund einer

von dorther stammenden Vorlage in einem italienischen Ordens-

hause angefertigt worden ist,*) so führen doch verschiedene

Momente auf die Vermutung, das in Mouzon gehaltene Ordens-

kapitel müsse in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts statt-

gefunden haben. Wenn nämlich einer der da gefaßten Be-

schlüsse handelt „de reditibus. quos in Jerusalem mittere pro-

posuimus“ und Bestimmungen gibt für das Verhalten des mit

der Überbringung der betreffenden Summen betrauten Ordens-

ritters,
3
) so kann sich das nur auf eine Zeit beziehen, wo die

heilige Stadt noch im Besitz der Christen war und das Haupt-

haus daselbst bestand, also vor 1 187. Nach der anderen Seite

hin dürfte man eine Zeitgrenze entnehmen aus dem Umstand,

') Knöpfler, a. a. 0., S. 69S a. E.

*) Ebenda, S. 695 findet sich die Bestimmung, von dem Gebote, den

Montag zu fasten, sei keine Abweichung erlaubt ,nisi licentia majoris

magiBtri, qui in his ltalie partibus moratur“. Sie kann füglich

auf die im Text vermutete Weise hineingekommen sein, indem die nach-

achtenswerten Beschlüsse des Kapitels von Mouzon für ein italienisches

Ordenshaus abgeschrieben wurden.

3
) Ebenda, t>. 694.
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daß in den von dem Kapitel erlassenen Satzungen bereits

Ordenskapläne, d. h. dauernd im Dienst des Ordens stehende

Geistliche erwähnt und anderen, an die sich die Brüder unter

Umständen zu wenden haben, entgegengesetzt werden. 1

) Solche

sind aber erst auf Grund der großen Exemptionsbulle Alexan-

ders III. von 1163 eingeführt worden. Dazu stimmt auch,

daß unter den der Kegel von einer anderen Hand nachträglich

Vorgesetzten sechs Verfehlungen, die unter allen Umständen

die Ausstoßung aus dem Orden zur Folge haben, 4
) die Simonie

fehlt, welche in dem als Ergänzung zur Kegel entstandenen

Strafkodex der Ketrais, die zwischen 1164 und 1187 aufge-

zeichnet sind, den ersten Platz einnimmt als das schwerste

Vergehen, dessen ein Ordensbruder überführt werden kann. 3
)

Diese Zeitansetzung wird endlich auch dadurch bestätigt, daß

die zu Mouzon beschlossenen Bestimmungen im ganzen noch

bescheidene Verhältnisse erkennen lassen und die Templer

dienstwillig gegen die Prälaten zeigen, für die sie innerhalb

ihrer Sprengel auch Botendienste tun sollen, und beauftragt

mit wirtschaftlichen Pflichten in der Verwaltung des Ordens-

besitzes und der Verwertung seines Ertrages. Auffallen kann

dabei die erneute und verschärfte Warnung vor der Berührung

jedes weiblichen Wesens, da doch schon die Kegel (Art. 70)

den Kuß selbst der Mutter, Schwester und Tante verboten

hatte. Sollte die betreffende Bestimmung der Kegel damals

noch nicht ergangen sein?

Legten die bisher angeführten Momente die Annahme

nahe, die Templerregel, die 1198 bei der Ausgestaltung des

') Knöpfler, a. a. 0., S. 692 wird verboten, „ne quis fratrnm

sacerdotem pretio eonductum retineat* ; weiterhin: „ln domibus, in

quibua ecclesie aaeerdotes fuerint, si tieri potest raissa

celebretur“ und dann ,. . . . precipimus. si alicui fratrum . . . a sacer-

dote uliquo pro peccatis «ui« aliqui dies in pane et aqua iniuncti

fuerint*, dagegen: „Cum elemosina alicui us defuncti alicui domui nostre

presentata fuerit, si eccle.ua et cupellanus ibi fuerit, missa

celebretur*.

0 Ebenda, S. 671.

*) Protz, a. a. 0., S. 95.
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acht Jahre früher im Lager vor Accon entstandenen deutschen

Hospitals zum Deutschen Ritterorden für die Ausarbeitung der

diesem gegebenen Regel als Vorlage benutzt wurde, habe

innerhalb des Ordens selbst keineswegs eine Verbreitung ge-

habt, wie sie ihrer ursprünglichen Bestimmung und Bedeutung

entsprochen hätte, so führt darauf des weiteren auch die Be-

obachtung. daß sie, soviel wir sehen können, gerade bei der-

jenigen oft wiederkehrenden Gelegenheit, wo sie eine wichtige

Rolle zu spielen berufen gewesen wäre, gewohnheitsmäßig

gänzlich beiseite gelassen ist. Im 11. Artikel der französischen

Fassung und dem 56. der lateinischen bestimmt sie nämlich

ausdrücklich, bei der Aufnahme in den Orden solle sie dem
Recipienden vorgelesen und erst, wenn dieser sie beobachten

zu wollen erklärt habe, seinem Verlangen vor versammeltem

Kapitel nachgegeben werden. 1

) Ebenso aber wie die gleich

danach folgende Bestimmung, die dem Ordensmeister die Fest-

setzung einer nach der Persönlichkeit des Recipienden zu be-

messenden Probezeit anheimgibt — sie fehlt bezeichnenderweise

in der französischen Fassung — ist diese Bestimmung all-

mählich ganz in Vergessenheit geraten. Aus den nach hun-

derten zählenden Angaben der nachmals in den verschiedenen

Prozessen verhörten Templer ergibt sich, daß jedenfalls während

der letzten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts das Übliche die

Aufnahme ohne Vorlesung der Regel, ohne Probezeit und vor

nur einigen wenigen Brüdern statt vor feierlich versammeltem

Kapitel gewesen ist. Hat es, wie man nach Analogie ent-

sprechender Verhältnisse wird annehmen müssen, ehemals eine

in besonders hohem Ansehen stehende und für vorzugsweise

authentisch geltende Handschrift der Regel gegeben, so wird

diese füglich doch wohl in dem Haupthause erst zu Jerusalem

und dann in Accon aufbewahrt gewesen, daher bei der

Katastrophe von 1291 mit dem letzteren verloren gegangen

sein. Das geschah auch den Hospitalitern. Infolgedessen

wandten sich diese an Papst Bonifaz VIII., welcher auf Grund

>)„.... soit leue devant ltii la Regle“ und .legatur .... regula

in eiua pregentia*.
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der vorhandenen, mit dem Bleisiegel des ersten Meisters Ray-

raund du Puy versehenen Abschriften unter Abänderung einiger

Worte die Ordensregel am 7. April 1300 von Neuem bestätigte. 1

)

Wenn Ähnliches von Seiten des Templerordeus geschehen wäre,

so würde, läßt sich annehmen, eine solche Tatsache, die bei

der bald danach über ihn hereinbrechenden Verfolgung von

der höchsten Wichtigkeit gewesen wäre, doch wohl kaum so

ffanz unerwähnt und unerörtert geblieben sein. Wenn aber

dieser Erwägung gegenüber darauf hingewiesen wird, daß das

Ordenshaus zu Jerusalem eigentlich niemals in dem Sinne das

Haupthaus des Templerordens gewesen ist wie das dortige

Hospital des heiligen Johannes das des Hospitaliterordens war,

diese zentrale Stellung vielmehr von Anfang an von dem
Tempel zu Paris eingenommen wurde, wie dieser Orden denn

auch dementsprechend immer im Abendlande seine eigentliche

Wurzel gehabt hat, so bleibt nach dem früher dargelegten

jedenfalls die fast noch verwunderlichere Tatsache bestehen,

daß selbst in dem an der Spitze und im Mittelpunkt des Ordens

stehenden, weltberühmten Pariser Templerhaus ein Exemplar

der Ordensregel nicht vorgefunden oder doch nicht beschlag-

nahmt worden ist.

Auch unter den so zahlreichen Privilegien und Privileg-

bestätigungen, die der Orden von den Päpsten erwirkte und

die dann zugleich mit seinen Gütern an die ihn beerbenden

Hospitaliter kamen und so wenigstens zum Teil erhalten sind,*)

findet sich kein Stück, das direkt auf die Templerregel Bezug

nähme, ihre Bestätigung enthielte oder irgendwie ihren Inhalt

beträfe. Vielmehr gedenkt ihrer allein die für die Entwickelung

'des Ordens ebenso epochemachende wie, wenn man will, ver-

hängnißvolle große Exemtionsbulle Alexanders III. vom
18. Juni 1163. 5

) Nach der Bestätigung des von den Brüdern

*) Delaville Le Roulx, Cartulaire general de l’Ordre den HospitalierB

de 8. Jean de Jerusalem. Nr. 4496 (III, S. 801).

*) Vgl. Prutz, Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der

Tempelherren und der Johanniter (München, 1883).

3
) Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherrn. I

5
,
S. 444 ff.

**V>. Hititgsb. ü. philo». -philol. u. d. hist. Kl. 2
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abzulegenden dreifachen Gelübdes der Keuschheit, der Armut
und des Gehorsams, an dem allezeit unverbrüchlich festgehalten

werden soll, der Anerkennung des Ordenshauses zu Jerusalem

als des Hauptes und der leitenden Stelle für die gesamte Ge-

nossenschaft und der Festsetzung über die Meisterwähl heißt

es da: „Porro consuetudines ad vestrae religionis et officii ob-

servantiam a magistro et fratribus communiter institutas nulli

ecclesiasticae saecularive personae infringere vel miuuere sit

licitum, easdem quoque consuetudines a vobis aliquanto tem-

pore observatas et scripto mandatas nonnisi ab eo, qui magister

est, consentiente tarnen saniori parte capituli liceat immutari “.*)

Hier wird also im Gegensatz zu der Unveränderlichkeit des

von den Ordensbrüdern abzulegenden dreifachen Gelübdes, das

als grundlegend für das Wesen des Ordens unbedingt beibe-

halten werden soll, von der Regel gesprochen als der schrift-

lichen Festlegung eine Zeitlang beobachteter Bräuche, über die

sowohl was ihre Einführung wie was ihre Änderung und Ab-

schaffung angeht, der Orden allein zu entscheiden hat, so daß

die darüber von dem Kapitel unter Vorsitz des Meisters ge-

faßten Beschlüsse zu ihrer Gültigkeit in keiner Weise der Zu-

stimmung irgend einer geistlichen oder weltlichen Autorität

bedürfen. Die Regel erscheint danach hier einmal als

etwas durchaus nicht Konstantes, sondern vielmehr

als mit der Zeit im Fluß befindlich und den wechselnden

Bedürfnissen des Ordens anzupassen. Selbst die Aufzeichnung

eines eine Zeitlang beobachteten und dabei bewährt befundenen

Brauches ist für den Orden nicht dauernd verbindlich, kann

vielmehr durch Meister und Kapitel jederzeit wieder außer

Wirksamkeit gesetzt werden. Dieser Orden ist also in

einem Sinne autonom und sein eigener Gesetzgeber,

wie das von keiner andern verwandten Genossenschaft

bezeugt ist. Die Hospitaliter holten, wie wir sahen, nach

dem Verlust der Originalhandschrift die Neubestätigung ihrer

Hegel in Rom ein und die Deutschen Ritter bedurften zur Ab-

änderung von fünf Bestimmungen ihrer Regel, die aus der der

*) Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherrn, l
a

, S. 445.
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Templer entlehnt waren, aber allmählich als veraltet und lästig

empfunden wurden, der ausdrücklichen Erlaubnis Papst Inno-

cenz IV., die dieser am 9. Februar 1244 erteilte.*) Streng

genommen gab es also für den Templerorden über-

haupt keine Regel im Sinn eines ein für allemal er-

gangenen und für alle Zeit festzuhaltenden Grund-
gesetzes. Die Worte Alexandere III. lassen ferner keinen

Zweifel darüber, daß die aus ihnen sprechende Auffassung
auch von der ersten und ältesten Regel des Ordens
gilt. Auch für sie wird eine besondere Autorität, aus

der ihre Unabänderlichkeit folgen würde, nicht in Anspruch
genommen, vielmehr wird sie ebenfalls allein auf den

Meister und das Kapitel zurückgeführt und von der

Mitwirkung eines Konzils ist ebensowenig die Rede
wie von einer früheren päpstlichen Bestätigung. Das

ist um so wichtiger, als die Regel, über die zu Troyes ver-

handelt worden war und die das Werk des dort gehaltenen

Konzils gewesen sein soll, damals eben erst ein Menschenalter

in Geltung war. Doch scheint die von Alexander III. aus-

gesprochene Anerkennung einer so ungewöhnlichen Autonomie

des Ordens nur der bisher tatsächlich geübten Praxis entsprochen

zu haben. Wenigstens führt Wilhelm von Tyrus die Annahme

des auf dem weißen Mantel zu tragenden roten Kreuzes auf

die Templer selbst zurück, welche angeblich zur Zeit Papst

Eugens III. (1145— 53) diese Neuerung aus eigener Machtvoll-

kommenheit angenommen haben sollen, um sicherer von anderen

Ordensleuten unterschieden zu werden.*)

Ist es unter den bisher dargetanen eigentümlichen und in

mehr als einer Hinsicht widerspruchsvollen Verhältnissen um
unsere historische Kenntnis von der Templerregel ohnehin

*) Perlbaeh
, Die Statuten de« Deutschen Orden« (Halle, 1 890),

S. XLV1.

*) Wilhelm von Tyrus. XII, 7 : Poatmodum vero tempore domini

Eugenii papae, ut dicitur. cruce« de panno rubeo, ut inter ceteros essent

notabiliorea, mantellia «ui« coeperunt assuere tarn equite« quam fratrea

inferiore«, qui dicuntur servientes.

2 *
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schon nicht besonders bestellt, so weiden die Schwierigkeiten

noch gesteigert durch die absonderliche Form, in der sie uns

überliefert ist und die uns mehr als ein Rätsel aufgibt. Diese

hat auch die gründliche und scharfsinnige Untersuchung nicht

vollständig gelöst, die neuerdings Gustav Schnürer darüber

veröffentlicht hat. 1
) Wohl aber gebührt dieser das Verdienst

die Sache wesentlich gefordert und durch die gegebene An-

regung das interessante Problem der Lösung einen bedeutenden

Schritt näher gebracht zu haben. Schnürer wendet sich ins-

besondere gegen den vor längerer Zeit von mir gemachten

Versuch von den beiden Fassungen, in denen die Regel uns

vorliegt, die französische als die ältere, die lateinische als eine

erst später angefertigte Übersetzung von dieser zu erweisen.*)

Kann ich auch nicht bestreiten, dali von den für seine Ansicht

vorgebrachten Argumenten einige für deren Richtigkeit sprechen,

so bin ich doch andrerseits in der Lage, eine Reihe von Ge-

sichtspunkten zu entwickeln, die ebenso entschieden dagegen

sprechen und zum mindesten dartun, daß an einigen Stellen

die französische Regel ältere Bestimmungen, die lateinische

dagegen solche augenscheinlich jüngeren Ursprungs bietet,

erstere also in gewissen Fällen die ältesten Einrichtungen des

Ordens getreuer wiedergibt als diese.

Von dem rein sprachlichen Moment mag dabei für jetzt

zunächst abgesehen werden. Es wäre zu wünschen, daß diese

Seite der Frage einmal von einem Kenner des Altfranzösischen

genau untersucht würde: die Sprache der französischen Regel

müßte in Verbindung sowohl mit dem damals im Abendlande

gesprochenen Französisch wie mit demjenigen, das infolge der

Kreuzzüge im Morgenlande zur internationalen Umgangssprache

wurde, rücksichtlich ihres Alters möglichst genau festgelegt

*) Die ursprüngliche Templerregel. Kritisch untersucht und heraus-

gegeben von Dr. Gustav Schnürer (Studien und Darstellungen aus

dem Gebiete der Geschichte. Im Auftrag der Görresgesellsehaft heraus-

gegeben von H. Grauert, III. Bd„ Heft l und 2), Freiburg i. B., 1903.

*) Forschungen zur Geschichte des Tempelherrnordens. Königsberger

Studien, I. (Königsberg, 1887).
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werden. Dazu wird namentlich womöglich auch die Handschrift

heranzuziehen sein, die einst dem Cistercienserkloster Dunes

gehört und sich dann in der Bibliothek zu Brtlgge befunden

hat. 1
) Allerdings ist dabei die Schwierigkeit nicht zu verkennen,

die darin liegt, daß, auch wenn die Regel ursprünglich fran-

zösisch aufgezeichnet war, ihre Sprache nicht unberührt bleiben

konnte von den Wandlungen, welche das Französische späterhin

überhaupt erfuhr: die zu Ende des 13. oder zu Anfang des

14. Jahrhunderts entstandenen Handschriften werden in vielen

Stücken die Schreib- und Sprechweise dieser Zeit wiedergeben

und nicht bemüht gewesen sein, die für das Zeitalter des Hugo

de Payns charakteristischen altertümlichen Formen festzuhalten.

Ausschlaggebend werden daher schließlich in dieser Frage

immer weniger sprachliche Momente sein als sachliche.

n.

Ob die Vorgänge auf dem Konzil zu Troyes im Januar 1128

sich so abgespielt haben, wie sie der Prolog zur Templerregel,

die einzige Quelle dafür, darstellt, mag zunächst dahingestellt

bleiben
:

jedenfalls sind sie da so gegeben, wie die an der

Sache zunächst interessierten Kreise sie nachmals betrachtet

und geglaubt sehen wollten. Auf dem Boden seiner Heimat

legte danach Hugo de Payns den Vätern des Konzils die Art

dar, wie er und seine wenigen Genossen ihre selbstgewählte

Aufgabe bisher zu erfüllen gesucht hatten. Er wird auf die

durch seine Mitteilungen veranlaßten Fragen und Einwendungen,

gestützt auf die bisher gemachten Erfahrungen, Auskunft ge-

geben und weitergehende Wünsche vorgetragen hüben. Sicher

geschah das nicht in lateinischer Sprache, zumal die Satzungen,

nach denen die .armen Brüder von der Ritterschaft Christi“ ihr

gemeinsames Leben und ihre Tätigkeit zum Schutz der Pilger

und zur Pflege der Armen bisher geregelt hatten, kaum schrift-

lich festgelegt, sondern nur durch mündliche Vereinbarung

geregelt gewesen sein dürften. Die Tempelritter von 1128,

*) Siehe oben, S. 12.
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wenn auch einige von ihnen hochadeliger Abkunft waren,

werden denen vom Ende des 12. Jahrhunderts an Bildung

nicht überlegen gewesen sein. Wie es aber damals in dieser

Hinsicht im Orden stand, lehrt der Beschluß des in dem ara-

goniscben Haupthause zu Mouzon gehaltenen Kapitels, der

verfügt, „ut omnes fratres tarn futuri quam presentes simbolum

et dominicam orationem nescientes latinis verbis aut romanis,

prout melius poterint, discant*.') Auch wenn die Vater des

Konzils von Trojes sich bei der Besprechung dieser Angelegen-

heit unter Aufzeichnung der in ihr gefaßten Beschlüsse, soweit

die „ungelehrten“ Laien (illitterati)*) daran unbeteiligt waren,

der Kirchensprache bedient haben sollten, wäre es doch nach

Lage der Dinge zum mindesten höchst unpraktisch gewesen,

wenn sie die vereinbarten Gebote denen, die sich in einem

Leben voller Entsagung und Kampf täglich und stündlich auf

das Gewissenhafteste danach richten und in ihrer Erfüllung

die sichere Bürgschaft für ihr Seelenheil finden sollten, bei der

Rückkehr auf den Schauplatz ihrer Tätigkeit in einer Sprache

mitgegeben hätten, deren sie teils ungenügend, teils gar nicht

kundig waren. Schon diese Erwägungen führen, meine ich.

immer wieder zu der Annahme zurück, daß, soweit zu Troyes

dem neuen Orden eine Regel gegeben wurde, das in fran-

zösischer Sprache geschehen sein wird. Ein gewisser Abschluß

aber muß in dieser Hinsicht doch schon in Troyes erfolgt sein,

mag man auch die Entscheidung Uber einzelne vorläufig offen

gelassene Punkte dem Patriarchen von Jerusalem und dem
Kapitel des Ordens selbst überlassen haben. Wenn Hugo de

Payns in den nächsten Monaten Frankreich, England und

Schottland, vielleicht auch Spanien besuchte und überall zahl-

reiche Genossen gewann, so kann man sich den gewaltigen

Erfolg seines Werbens um Anschluß doch nur erklären, wenn

') Hist. Jahrbuch der Gdrresgesellschaft VIII, S. 692, wo weiterhin

auch angeordnet wird, wann „unusquisque fratrum seien* paternoster

(sc. latinis verbis) eam centies dicat*.

*) Vgl. oben, S. 21.
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er dabei bereits bestimmte Satzungen kund tun konnte, auf

welche die Neueintretenden sich verpflichteten.

Sind nun die Schilderungen von der Enge und Kleinheit

der bisherigen Verhältnisse des Ordens richtig und die damit

so auffallend kontrastierenden Berichte über seinen dem Konzil

folgenden erstaunlichen Aufschwung, in dem selbst der heilige

Bernhard enthusiastisch eine Art von Wunder pries, nicht

legendarisch stark übertrieben, so kann der kleine Kreis der

bisher um Hugo de Payns versammelten neun Ritter sich zur

Zeit des Konzils doch füglich noch nicht mit so überschweng-

lichen Hoffnungen getragen haben, kann auch das Konzil selbst,

so groß die Zuversicht der versammelten Väter gewesen sein

mag. die von ihm gegebene Regel nur den bisher gegebenen

bescheidenen Verhältnissen angepaßt und sich dabei nach den

von der frommen Genossenschaft in den neun Jahren ihres

Bestehens gemachten, nicht eben allzu ermutigenden Erfahrungen

gerichtet haben. Spricht schon eine ungewöhnliche Zuversicht

daraus, wenn bei der Regelung der Art. wie durch ihnen auf-

getragene Reisen vom Ordenshause entfernte Brüder den vor-

geschriebenen Gebetspflichten genügen sollen, in F. 10 gesagt

wird: »Mais aucuns freres mandös par la besoigne de la maison

et de la crestientö d’Orient, -- laquel chose nos creons

que sovent avendra — etc.*, so erscheint es mit der bis-

herigen Lage und Tätigkeit Hugos de Payns und seiner wenigen

Genossen völlig unvereinbar, wenn es L. 2 gar heißt: „Ceterum,

si aliquis frater negotio orientalis christianitatis forte

remotus, quod sepius evenisse non dubitamus etc.* Denn

daß Templer nicht in Geschäften des eigenen Hauses, sondern

in Angelegenheiten der morgenländischen Christenheit zu Bot-

schaften verwendet worden wären, kann bei einem Personal-

bestand von 7 und dann 9 Genossen, den der Orden bis zum

Konzil von Troyes nicht überschritten hat, unmöglich öfter

vorgekommen sein. Unverkennbar liegt hier eine Vorwegnahme

erst später eingetretener größerer Verhältnisse vor, und augen-

scheinlich gibt daher in diesem Falle der französische Text

die ältere, dem ursprünglichen Wortlaut näher stehende Fassung
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der Regel. Ein ähnliches Verhältnis könnte man, wollte man

die Worte pressen, auch nachzuweisen versuchen zwischen F.37,

wo es sich ebenfalls um das Verhalten der im Auftrag des

Ordens auf Reisen befindlichen Brüder handelt, und L. 63:

doch ist es nicht so augenfällig und daher nicht so sicher.

F. 37 heißt es nämlich: .Les freres qui seront mandös per

les diverses contröes dou siede*, L. 63: .Fratres vero, qui per

diversas provincias diriguntur etc.“ Auch mag gleich hier

noch darauf aufmerksam gemacht werden, daß die L. 56 in

Betreff des Verfahrens bei der Aufnahme neuer Genossen ge-

gebene Vorschrift Uber die Zulässigkeit einer Probezeit, deren

Dauer in jedem einzelnen Falle von dem Befinden des Meisters

abhängen soll („Deinde vero terminus probationis in considera-

tione et providentia magistri .... pendeat*), in der franzö-

sischen Regel fehlt. In Verbindung mit den bisher nachge-

wiesenen bemerkenswerten Verschiedenheiten der beiden Fas-

sungen legt das die Vermutung nahe, bei der anfänglich so

geringen Zahl der .armen Brüder von der Ritterschaft Christi*

habe man im Interesse ihrer möglichst raschen Vermehrung

von der Einhaltung einer Probezeit zunächst abgesehen. Ferner

werden F. 62, wo die beim Tode eines Bruders abzuhaltenden

Gebete geordnet werden, wohl dem Orden um Gottes Willen

auf Zeit dienende Priester erwähnt (,.... par les prestres,

qui servent au soveran prestre et a vos son a termine a la

charitö“), aber noch keine dem Orden selbst angehörigen

Priester oder Kapläne erwähnt, während beide L. 3 ausdrück-

lich von einander unterschieden werden (.Capellanis ac clericis

vobiscum ad terininum caritative summo sacerdoti servientibus

creditum officium — “ wo die Worte .vobiscum ad terminum

. . . . servientibus“ augenscheinlich zu clericis allein, aber

nicht auch zu capellanis gehören). Dem Orden zu dauerndem

Dienst verpflichtete und ihm angehörige Geistliche aber hat es

erst seit der großen Exemtionsbulle vom 18. Juni 1163 gegeben,

in der sie ausdrücklich als Kapläne bezeichnet werden. Auch

hier also steht die französische Fassung der Regel den ursprüng-

lichen Einrichtungen des Ordens näher als die lateinische.
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Das entgegengesetzte Verhältnis zu erweisen, beruft sich

Schnürer namentlich auf die Abweichung, die nach seiner

Deutung zwischen F. 59 und L. 47 vorhanden ist. Bei un-

befangener Prüfung aber wird man eine solche überhaupt nicht

als vorliegend anerkennen können. Vielmehr sagt die fran-

zösische Fassung nichts anderes als die lateinische und ist zu-

dem dieser wegen des deutlicheren und korrekteren Ausdrucks

vorzuziehen. Zunächst nämlich waltet gleich im Eingang eine

Verschiedenheit ob, die zwar den Sinn der folgenden Be-

stimmung im Ganzen nicht ändert, aber in Verbindung mit

den bisher besprochenen und den weiterhin zu behandelnden

Abweichungen immerhin beachtenswert ist. F. 59 heißt es:

,Wir wissen aus Erfahrung, daß die Verfolger und die Leute,

die Streit lieben, zahllos sind und sich bemühen, ihre Freunde und

die Getreuen der heiligen Kirche grausam zu quälen*, während

L. 47 gesprochen wird von den zahllosen Verfolgern der heiligen

Kirche, welche diejenigen, die den Streit nicht lieben, allezeit

anzufeinden streben. Es will uns scheinen, als ob da die

lateinische Fassung auf einer mißverständlichen Wiedergabe

der klareren Worte der französischen Regel beruhe. Wenn
dann aber Schnürer in der sich mit F. 59 genau deckenden

weiteren Fassung von L. 47. wonach die Templer, erhebt irgend-

wo Jemand Rechtsansprüche an sie, „per fideles et veri ama-

tores judices audire judicium* und sich diesem „indeclinabiliter“

fügen sollen, die Weisung sieht, der Orden solle bei Rechts-

streitigkeiten sich dem Spruch der ordentlichen Gerichte unter-

werfen, dagegen in den französischen Worten ,par homes

feables et ameores de verite nos comandons de la chose a

jugier* eine Anerkennung des Rechts des Ordens auf eximirten

Gerichtsstand finden will, so trägt er da eine Unterscheidung

hinein, zu welcher der Wortlaut keine Berechtigung gibt. Sagen

beide^Fassungen doch nichts anderes, als der Orden solle in

Streitfällen den Schiedsspruch vertrauenswürdiger und wahr-

heitsliebender Männer zulassen und befolgen, d. h. also nicht

die ordentlichen Gerichte aufsuchen, sondern einen außergericht-

lichen Vergleich herbeizuführen bemüht sein. Obenein ist das

Digitized by Google



26 Hans Prutz

, feables", d. h. vertrauenswürdig, ein der Sache angemessenerer

und das, worauf es ankommt, besser bezeichnender Ausdruck

als das ,fideles“ in L. 47. Dem in F. 59 gemachten Zusatz

„se l'autre partie le veaut soffrir“ ist weitere Bedeutung nicht

beizumessen, er gehört vielmehr zu den Wendungen, deren sich

die ungelenke und gelegentlich breite Ausdrucksweise der fran-

zösischen Fassung im Interesse größerer Deutlichkeit nicht

selten bedient. Des heiligen Bernhard Abneigung gegen die

Exemtionen der Klöster heranzuziehen liegt meines Erachtens

kein Grund vor. Vielmehr handelt es sich bei der in den

beiden Fassungen der Regel sachlich gleichen Bestimmung nur

um die Empfehlung eines Verfahrens, durch das der Orden

in Prozesse verwickelt zu werden nach Möglichkeit überhaupt

vermeiden soll. Sehr bald haben sich die Anschauungen in

dieser Hinsicht allerdings gründlich geändert, und der eximierte

Gerichtsstand derartiger Genossenschaften galt geradezu für

unerläßlich, wie das z. B. in der Regel des Deutschen Ordens,

obgleich sie der der Templer nachgebildet ist, ausdrücklich

ausgesprochen ist.
1
) Gerade in diesem von Schnürer so be-

sonders stark betonten Fall liegt kein Beweis vor dafür, daß

die lateinische Fassung der Templerregel älter sei als die fran-

zösische, da in der einen so wenig wie in der anderen eine

Beziehung auf die Geltung der dem Orden erst 1163 verliehenen

Exemtion enthalten ist.

Von besonderer Wichtigkeit für die Beantwortung der

Frage nach dem Verhältnis der beiden Fassungen der Regel

sind F. 37 und 12 und L. 63. Auch hier aber kann ich

Schnürer zu meinem Bedauern nicht zugestehen, daß er. wie

er zu tun verheißt,*) die Ursprünglichkeit des lateinischen Textes

überzeugend nachgewiesen habe. Es handelt sich darum, wie

bei Gewinnung neuer Genossen außerhalb Palästinas verfahren

werden soll. Da heißt es L. 63 in Bezug auf die dazu in

) Perlbach. Die Statuten des Deutschen Ordens. Art. II (S. 30):

Cum autem omnis religio privilegiis. immunitatibu» et libertatibus eo-

elesie gaudeat a jurisdictioue secularium se esse exemtam.
3
) S. 33.
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fremde Länder (per diversas provincias) gesandten Ordensbrüder,

denen auch unterwegs in ihrer Lebensführung die gewissen-

hafteste Beobachtung ihrer Regel zur Pflicht gemacht wird:

,Ubi autem milites non excommunicatos congregare au-

dierint, illuc pergere, non considerantes tarn temporalem utili-

tatem quam animarum eorum salutem, dicimus*, während es

F. 12 heißt: „La ou vos saurds assemblde de Chevaliers

escomeni^s, la vos comandons a aler.* Die lateinische Regel

spricht also von Versammlungen nicht exkommunizierter, die

französische dagegen von solchen exkommunizierter Ritter,

welche die betreffenden aufsuchen sollen — eine Verschieden-

heit. die doch nur dadurch entstanden sein kann, daß in einer

von beiden Stellen ein arges Mißverständnis obwaltet oder eine

unverständlich gewordene Bestimmung älterer Zeit, die nicht

mehr in Geltung war, durch eine willkürliche Änderung hat

beseitigt werden sollen. Läßt schon der Gegensatz (autem),

in dem die folgende Bestimmung zu der vorangehenden Mahnung

zu strengem Leben nach der Regel an die auswärts befind-

lichen Brüder steht, eine Ausnahme von dieser erwarten, so

sollen obenein die zur Werbung neuer Genossen ausgeschickten

Templer jene Ritterversammlungen aufzusuchen veranlaßt

werden vornehmlich durch die Sorge für das Seelenheil ihrer

Teilnehmer: das aber galt doch vor allem solchen gegenüber,

die durch wilde Taten die Gemeinschaft der Kirche verwirkt

hatten. Wenn ferner L. 63 in keineswegs korrekter Verbindung

mit dem Vorhergehenden, sondern mit einer gewissen Gewalt-

samkeit des Gedankens und das Ausdrucks, die an sich schon

Bedenken erregen kann, es weiter heißt: „Illis autem fratribus

in ultramarinis partibus spe subvectionis (es ist augen-

scheinlich subventionis zu lesen) ita directis .... collaudamus“,

F. 12 aber von dem Anschluß neugewonnener Ritter „a l’ordre

de chevalerie des parties d’outre mer* d. h. an den Orden

jenseit des Meers, also im hl. Lande gesprochen wird, so geht

daraus jedenfalls das Eine klar hervor, daß die lateinische

Fassung der Regel von Troyes, da sie mit ultramarinae partes

die abendländischen Gebiete bezeichnet, wo die von Palästina
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aus dorthin geschickten Ordensbrüder Hilfe werben sollen, im

Morgenlande entstanden ist, die französische dagegen, welche

unter den parties d’outre mer zweifellos das heilige Land ver-

steht, wohin die neugewonnenen Genossen geschickt werden

sollen, im Westen aufgezeichnet worden sein muß, also vor

jener und doch wohl in Troyes, wo überhaupt ja erst eine

schriftliche Festlegung des Ordenbrauchs stattgefunden hat.

An dieser sehr einfachen und unwiderleglichen Erwägung wird

dadurch nichts geändert, das Schnürer bei der Gegenüberstellung

der beiden Texte in L. 63 druckt: „Illis autem fratribus in

ultramontanis partibus .... directis“ statt „ultramariuis“,

während er in seiner Ausgabe der Regel S. 150 Z. 13 ganz

richtig und in Übereinstimmung mit Curzon S. 24 „ultramari-

nis“ hat! Die Verschiedenheit zwischen beiden Fassungen, auf

die er seine Beweisführung gründet, ist also gar nicht vorhanden.

Denn, wie jeder, der mit dem Sprachgebrauch der Autoren

des Kreuzzugszeitalters vertraut ist, weiß, wird „ultramarinus*

d. i. „überseeisch“ im Osten von den jenseits des Meeres im

Abendland gelegenen Gebieten, in diesen von den morgen-

ländischen und insbesondere dem christlichen Besitz in Palä-

stina gebraucht. Wenn daher L. 63 von „ ultramarinae partes*

als dem Abendlande die Rede ist, ist die betreffende Bestimmung

zweifellos im Morgenlande entstanden — ein Beweis mehr da-

für, daß die lateinische Regel nach der französischen in ihre

jetzige Gestalt gebracht worden ist. Daß es sich L. 63 und

F. 12 um eine ganz besondere Art der Aufnahme handelt,

wird auch dadurch bewiesen, daß L. 56 und F. 1 1 für die Auf-

nahme neuer Brüder unter gewöhnlichen Umständen andere

Vorschriften gegeben werden. Außerdem wird die von den

Handschriften der französischen Regel übereinstimmend ge-

botene Lesart in der Überschrift von F. 12 „des Chevaliers

escomenies“ und in dem Eingang des Artikels seihst: „la ou

vos saures assemblee de Chevaliers escomenids* bestätigt

durch den Anfang des folgenden 13. Artikels: „En nule autre

manere a home escomenies manifestement les freres dou Temple

ne doivent avoir compaigne ne les soies chose prendre.“ Denn
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danach muß vorher der eine Fall behandelt gewesen sein, in

dem allein es Templern erlaubt war, offen mit Exkommunizierten

zu verkehren und sogar Gaben von ihnen anzunehmen. Eine

F. 13 entsprechende Bestimmung L. 55 entbehrt dieser Bezug-

nahme auf das Vorausgegangene und steht außerdem offenbar

nicht an der richtigen Stelle.

Wenn nun Schnürer die Annahme, dem Orden der

Templer sei im Anfang unter Umständen die Aufnahme auch

von exkommunizierten Rittern erlaubt gewesen, für einen Aus-

fluß der vorgefaßten Meinung hält, mit der ich angeblich an

diese Genossenschaft herantrete, so würde er in diesem Punkte

doch vielleicht anders geurteilt haben, wenn er sich nicht bloß

an meine erste Studie über die Templerregel ’) gehalten, sondern

auch meine auf eine Fülle neu beschafften archivalischen

Materials gegründete Arbeit über .Entwickelung und Unter-

gang des Tempelherrnordens* *) zu Rate gezogen hätte. Denn be-

reits dort habe ich 3
) einen zwischen 1170 und 1180 ergangenen

Erlaß Papst Alexanders III. mitgeteilt, durch welchen den

Templern von Mouzon (Mons Gaudii) 4
) erlaubt wird die ihrer

Übeltaten wegen exkommunizierten Brabanzonen, Aragonesen

und Basken, besonders übelberufene Söldner, in den Orden auf-

zunehmen, nachdem die betreffenden zuvor für den von ihnen

angerichteten Schaden nach Vermögen Ersatz geleistet und

bei dem nächsten Bischof Absolution erbeten und erhalten

haben. Und genau mit dem hier vorgeschriebenen Verfahren

deckt sich nun dasjenige, welches F. 12 für die Aufnahme

exkommunizierter Ritter vorgeschrieben wird, nur daß dort

begreiflicherweise nicht von einer Sendung der Absolvierten

nach Jerusalem die Rede ist, da sie in Aragonien selbst Ver-

wendung fanden. Nach F. 12 nämlich soll einem solchen Ritter

die Aufnahme zugesagt werden unter der Bedingung, daß er

seinen Entschluß zum Eintritt in den Orden vor dem betreffen-

') Vgl. oben, S. 20.

*) Berlin. 1888.

8
) S. 281; vgl. S. 261, N. 18 und S. 8.

4
) Vgl. oben, S. 13.
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den Diözesanbischof erkläre und von ihm wieder in die Gemein-

schaft der Kirche aufgenommen werde. Dann soll er nach

Jerusalem ziehen und, wenn er sonst würdig erscheint, dem

Orden zugesellt werden: stirbt er aber infolge der durch-

gemachten Strapazen noch vorher, so sollen für ihn die Ge-

bete verrichtet werden, wie sie beim Tod eines Ordensbruders

vorgeschrieben sind. Jene Verfügung Alexanders III. deckt

sich also vollkommen mit einem in den Anfängen des Ordens

geübten Brauch, der berechtigt und nützlich war, so lange es

darauf ankain, der neuen, bisher in so außerordentlich engen

Verhältnissen lebenden Genossenschaft möglichst raschen Zu-

wachs an wartentüchtigen und kriegserfahrenen Gliedern zu

verschaffen. Als dieses Bedürfnis nicht mehr vorlag, konnte

auch die zu seiner Befriedigung bestimmte ungewöhnliche An-

ordnung der ursprünglichen Regel außer Wirksamkeit gesetzt

werden. Dies ist augenscheinlich vor 1 170 geschehen: bei dem

Erlaß Alexanders III. handelt es sich demnach vermutlich um
die ausnahmsweise Erneuerung eines ehemals mit Nutzen ge-

übten Verfahrens im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse

einer bestimmten Ordensprovinz. Wie wenig Außerordentliches

aber an der Sache selbst eigentlich war, ersehen wir aus einem

anderen, ungefähr derselben Zeit angehörigen Erlaß Ale-

xanders IU. 1

) Durch ihn autorisiert der Papst die Äbte der

Cistercienserklöster, „ut unusquisque vestrum fratres monasterii

sui, si qui cum ad conversationem eius accedunt vel postea

confessi fuerint, quod pro appositione ignis aut pro violenta

manuum iniectione in clericum vel aliam religiosam personam

vinculo teneantur excommunicationis adstricti vel quod excom-

municatis communicaverint, .... fncultatem habeat absolvendi

et poenitentiain iniungendi, quam videritis salutarem“. Danach

kann es doch nichts Ungewöhnliches gewesen sein, daß Ritter,

die sich in Fehden der Brandlegung schuldig gemacht und an

Geistlichen vergriffen hatten und deswegen exkommuniziert

') Henriquez, Kegulst. constitutione« et privilegia ordinix Ciater-

ciensia, 8. 55. 50.
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waren, schließlich in einem Cistercienserkloster den Frieden

suchten, zuweilen ohne beim Eintritt einzugestehen, daß der

Bann auf ihnen lastete. Wenn solchen, wurde der Sachverhalt

offenbar, ohne weiteres Absolution gewährt wurde, kann weder

die den Templern von Mouzon gegebene Vollmacht noch die in

der französischen Kegel erteilte Anweisung zum Aufsuchen und

An werben von exkommunizierten Rittern für den Orden irgend

Befremden erregen. Letztere veraltete jedoch und kam außer

Übung, seit der Zudraiig zu der reich und mächtig gewordenen

Genossenschaft übergroß geworden war. Demgemäß wird denn

auch die Regel geändert sein, ob aber durch die ungeschickte

und gewaltsame Einschiebung allein des „non“ vor exeom-

municatos in L. 63, darf wohl bezweifelt werden. Denn in der

Regel des Deutschen Ordens, die 1198 im Anschluß an die der

Templer entstand, zu einer Zeit, wo der neue Orden doch mit

ganz ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte wie einst die

Templer und ebenfalls noch kein anderes Haus besaß als das

zu Accon, lautet die entsprechende Bestimmung, die Innocenz IV.

1244 zugleich mit vier anderen Punkten der Regel als veraltet

und nachteilig aufhob: 1

) „quod hii. qui volunt in vestra

fraternitate recipi, debent locorum episcopis presentari et

tandem partes transmarinas adire, ut, si eorum vita tali sit

digna collegio, a magistro et fratribus admittantur“.*) Eine

dunkle Reminiszenz an die einst nicht selten vorgekommene

Aufnahme von Leuten, die ein wildbewegtes Leben hinter sich

batten, wie es Ritter derart zu führen pflegten, lebte übrigens

fort in dem Artikel der Regel, welcher den Brüdern das Renom-

mieren mit ihren früheren Abenteuern und den von ihnen

durchgekosteten Genüssen besonders streng verbietet (L. 43,

F. 49).*)

') Vgl. oben, S. 19.

*) Perlbach, a. a. 0.. S. XLVI.

*) Daß der Templerorden vermöge seiner besonderen Stellung auch

später noch politisch Kompromittierten zur Zuflucht diente, zeigt die

Angabe eines der Fortsetzer des Wilhelm von Tyrus (Reeueil des Histor.

des croisades, Histor. occidentaux 11, 3.">3|, wonach von den apulischen
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In allen den bisher eingehend behandelten Bestimmungen

der Templerregel bietet nach dem Ausdruck sowohl wie nach

den daraus erkennbaren sachlichen Verhältnissen die französische

Fassung einen zu der Zeit und den Umständen ihrer Ent-

stehung besser passenden Text als die lateinische, in der auch

sonst spätere Zusätze erkennbar werden und Einschube, wie

sie erst durch die allmähliche Ausbildung komplizierterer Ver-

hältnisse möglich und nötig wurden. Vergleicht man z. B.

F. 45 mit L. 65, so fehlt im französischen Text ein Satz, der

dem L. 65 stehenden : ,Si vero eo latente per aliquem alium

culpa cognita fuerit, maiori et evidentiori subiaceat discipline

et emendationi* l

) entspräche, ohne dali der Sinn des Artikels

darunter litte. Im Gegenteil lautet die Bestimmung eigentlich

klarer und einfacher, wenn erst von den durch den fehlenden

Bruder selbst dem Meister bekannten leichten und dann von

den auf die gleiche Weise zu des Meisters Kenntnis gekom-

menen schwereren Verfehlungen gegen die Regel und deren

Ahndung gehandelt wird. Die L. 65 gegebene Anordnung,

wie es zu halten, wenn ein leichtes Vergehen erst durch einen

anderen dem Meister kund wird, läßt bereits das Vorhandensein

einer gewissen Kasuistik erkennen, wie sie Hugo de Payns und

seinen ersten Genossen kaum geläufig gewesen sein dürfte.

Ähnlich stellt sich das Verhältnis zwischen F. 43 und L. 42.

Ersteres enthält in dem in Betracht kommenden Teil — (der

Anfang mit dem Verbot verschlossener Behälter entspricht

L. 41) — nur die Vorschrift, daß kein Bruder an ihn ein-

gehende Briefe, auch solche seiner Eltern nicht, ohne Erlaubnis

der Oberen öffnen, nach erteilter Erlaubnis aber nur in Gegen-

wart des Oberen lesen dürfe. L. 42 ist noch der Zusatz ge-

Gegnern Friedrichs II. nach dessen Kaiserkrönung manche, die Gnade

nicht zu hoffen hatten, nach Palästina entweichen und dort Templer

werden.

>) Wenn die Kegel des Deutschen Ordens 36 (Perlbach, a. a. O.,

S. 66) die drei Fälle von L. 66 unterscheidet, so ergibt sich daraus, daß

die in dieser befindliche Abweichung von der älteren Fassung von F. 46

jedenfalls vor 1198 eingefilhrt. worden ist
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mcht, auch was die Eltern ihm schicken, dürfe kein Bruder

ohne seines Oberen Erlaubnis annehmen, und dann zur Aus-

schließung von Mißverständnissen die Bemerkung hinzugefügt,

das gelte natürlich nicht von dem Meister und den Ordens-

beamten.

Nach alledem stellt sich das Verhältnis zwischen der

französischen und der lateinischen Fassung der Templerregel

io manchen Punkten doch wesentlich anders, als Schnürer es

gesehen hat. Den angeführten Stellen gegenüber haben die

allgemeinen Erwägungen doch keine Beweiskraft, durch die

Sehnürer seine Ansicht zu stützen sucht. Denn wenn er für

die spätere Entstehung der französischen Regel deren klarere

Disposition und bessere Ordnung geltend macht, so will mir

demgegenüber die augenfällige Verwirrung und Unordnung,

vomit in der lateinischen die Dinge bunt durcheinandergeworfen,

notwendig zusammengehörige auseinandergerissen und einander

sachlich fremde hart nebeneinandergestellt sind, jedenfalls doch

nicht als beweiskräftig erscheinen für ihr höheres Alter. Zudem
wird diese auf den unbefangenen Leser immer den Eindruck

breiter und viefach leerer Phrasenhaftigkeit machen mit ihrem

logisch meist unnötigen und gelegentlich das Verständnis ge-

radezu erschwerenden Gebrauch zum Teil den Autoren jener

Zeit sonst nicht allzugeläufiger Partikeln wie nempe, verum

«nimvero u. a., der stark an rhetorische Übungen und über-

große stilistische Beflissenheit erinnert. 1

)
Wer darin die Feder

ies heiligen Bernhard erkennen zu müssen meint, der macht,

*beint mir, diesem eben kein Kompliment. Die vielfache, oft

recht gezwungene Heranziehung von Bibelworten zur Be-

gründung und Erläuterung der einzelnen Vorschriften der

Hegel kann ebensogut auf einen geistig weniger hochstehenden

und theologisch weniger bewanderten Geistlichen zurückgehen

»ie auf den in beiden Hinsichten mit Recht so sehr gefeierten

Abt von Clairvaux. Ich möchte hier nicht unterlassen darauf

l
) Hierher gehört auch L. 69 a. E. ,livor‘ für das „ne se gardent de

pwter envie les uns as autres*.

WO. gitzgsb. d. phi!ow.-philol. n. d. hist. Kl. 3
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hinzuweisen, daß wir ein Seitenstück zu dieser Art von er-

baulicher Paraphrasierung der Kegel in kleinerem Maßstabe

besitzen in den mehrfach angeführten Beschlüssen des Kapitels

von Mouzon. 1

) Dort heißt es zur Begründung der neu er-

lassenen Vorschrift, jeder Bruder, der das Glaubensbekenntnis

und das Vaterunser nicht auswendig wisse, solle beide je nach-

dem lateinisch oder romanisch lernen: „Statutum est, ut fratres

nostri ad honorem Dei salutemque animarum suarum hec sancti-

tatis precepta teneant. Primo omnium, quoniam sine fide im-

possibile est placere Deo et quod corde credimus et opere con-

fiteri debemus, testante scriptura, que ait: , Corde creditur ad

justitiam, ore autem confessio fit ad salutem“ (Römer 10, 10)

vel alibi : .Fides sine operibus mortua est* (Jacobi 2, 20, 26).

Diese Art, das Gewicht einer neu ergangenen Vorschrift

dadurch zu steigern, daß sie auf die Schrift gegründet und

aus ihr erläutert wird, entspricht vollkommen dem Verfahren,

durch das in der Regel selbst, wie sie uns vorliegt, einzelne

ihrer Gebote durch Bibelworte eingeführt und als besonders

wichtig erwiesen werden. Sie scheint demnach im Orden

nichts Ungewöhnliches gewesen zu sein, und man wird sie

nicht ohne innere Wahrscheinlichkeit auf die Ordenskapläne

zurückfübren können, die seit 1163 in allen größeren Ordens-

häusern als Seelsorger wirkten. Sehen wir von diesen Stellen

ab, wo die biblische Einkleidung mit der in dem betreffenden

Artikel behandelten Sache eigentlich nichts zu tun hat, so will

mir im Gegensatz zu der phrasenreichen und dabei doch oft

unklaren Sprache der lateinischen Fassung die Ausdrucksweise

der französischen, die zwar gelegentlich ungelenk und holperig,

aber schlicht und sachlich ist, viel eher den Eindruck der

Ursprünglichkeit machen, zumal wenn man in Rechnung zieht,

daß ihr Text uns nur in einer Gestalt vorliegt, die entsprechend

dem allmählichen Wandel der lebenden Sprache selbst in den

einer späteren Zeit angehörigen Handschriften mannigfache

Veränderungen erfahren hat.

*) Histor. Jahrbuch der Görresges., VIII, S. 632. Vgl. oben, S. 14 ,
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Nun ist aber auf der anderen Seite auch zuzugeben, daß

in einzelnen Artikeln die lateinische Regel, wie Schnürer
gezeigt hat, allerdings eine ältere Fassung bietet als die fran-

zösische, d. h. die durin gegebenen Bestimmungen besser als

auf spätere Zeiten auf die passen, die der Konstituierung des

Ordens zu Troyes zunächst folgten. Namentlich hat Schnürer
Recht mit der Beobachtung, daß in der französischen Regel

ein entwickelteres Beamtentum erkennbar wird als in der

lateinischen, wo neben dem Meister (Magister) 1

) und dem

dapifer, 2
) dem .Proviantmeister* des Hauses, in der französischen

Fassung als „commandeor de la viande* bezeichnet, Ordens-

beamte nur noch mit den allgemeinen Benennungen ministra-

tores 3
) und procuratores 4

) Vorkommen, von welchen letzteren

einer speziell als dator pannorum 4
) und ein anderer als pro-

curator infirmorum 6
) qualifiziert wird. Zu beachten ist in

dieser Hinsicht auch, daß L. 14 von dem „summus procurater

noster* gesprochen wird, „qui est Christus*. Bei dieser Ge-

legenheit möchte ich auch auf die höchst auffallende Abweichung

aufmerksam machen, die zwischen den beiden Fassungen der

Regel insofern stattfindet, als es L. 6 zur Motivierung des Ver-

botes besonderer Oblationen von Seiten der Ordensbrüder heißt,

„quia sicut Christus pro me animam suarn posuit, ita et ego

pro fratribus animam ineam ponere sum paratus“, während

F. 63 zu lesen ist: .Car ensi come Ihesu Crist mist son cors

por moi, et je sui apareillies en tel maniere metre m’arme por

mes freres*. Es scheint mir auch hier die französische Regel

die ältere und korrektere Fassung zu bieten. Endlich aber

finden sich sowohl in der französischen wie in der lateinischen

Regel Artikel, deren Fassung auf Verhältnisse hinweist, wie

sie zu der Zeit, da die Regel entstanden sein soll, für den

Orden unmöglich gegeben gewesen, sondern erst später infolge

seiner größeren Verbreitung und seines steigenden Ansehens

eingetreten sein können. Besonders auffallend ist in dieser

») L. 16, 18, 38, 39. *) L. 42, 66, 57, 65, 72. 3
) L. 40.

*) L. 41, 42. 5
) L. 23, 26, 27. 6

) L. 61.

3*
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Hinsicht L. 21 und F. 68. Da wird die — nach Schnürers

Annahme auf den Patriarchen Stephan und das Ordenskapitel

in Jerusalem zurückzuführende — Bestimmung, daß die Diener

der Ordensleute hinfort schwarze oder braune, keinesfalls aber

weide Mäntel tragen sollen, begründet durch den Hinweis auf

die üblen Erfahrungen, die man in dieser Hinsicht gemacht

habe, und den Schaden, der dem Orden darnus erwachsen sei:

„Surrexerunt namque in ultramarinis (so ist zweifellos statt

ultramontanis zu lesen) 1

) partibus quidam pseudofratres et

conjugati et alii dicentes, se esse de templo, cum sint de

mundo. Hi nempe tantas contumelias atque damna militari

ordini acquisierunt etc.“ Nun ist es doch höchst unwahr-

scheinlich, daß schon gleich nach dem Konzil von Troyes im

Abendlande — (denn nur um diese Gebiete „d’outremer“ kann

es sich hier handeln und weder von Armenien, an das Curzou

S. 67 wunderlicherweise denkt, noch von irgend einem jenseit

der Berge gelegenen Laude Europas die Rede sein) — der

weide Mantel der Templer so massenhaft mißbraucht sein sollte,

wie hiernach anzunehmen wäre, zumal ja nach Schnürers An-

sicht diese Tracht dem Orden auf dem Konzil zu Troyes noch

gar nicht verliehen
, sondern erst nachträglich durch den

Patriarchen Stephan eingeführt sein soll. Vielmehr setzt diese

Bestimmung eine Verbreitung des Ordens voraus, wie sie erst

nach Jahren stattgefunden haben kann. Enthält demnach jede

von den beiden Fassungen, in denen die Regel uns vorliegt,

einerseits Bestimmungen, die sie als älter erscheinen lassen

als die andere, dann aber auch wiederum solche, nach denen

sie jünger sein muß als jene, so dürfte das Verhältnis zwischen

beiden doch wohl nicht so einfach, wie man bisher angenommen,

nicht das von Original und Übersetzung sein, sondern sich als

ein wesentlich komplizierteres erweisen. Die lateinische Regel

stellt, zu dieser Annahme wird man sich genötigt sehen, ebenso

wie die französische einen selbständigen Stamm der Über-
lieferung dar. Die gemeinsame Wurzel beider aber ist bisher

') Vgl. oben, S. 28.
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nicht aufgefunden und wird, sollte sie überhaupt je vorhanden

gewesen sein, wohl auch niemals aufgefunden werden.

Auf Grund des in dem Prolog gegebenen Berichtes über

die Vorgänge auf dem Konzil von Troyes und die dort für

die Weiterführung der Sache gefaßten Beschlüsse hat Schnürer
den Versuch gemacht, in der lateinischen Regel, wie sie uns

heute vorliegt, einen ursprünglichen und einen später hinzu-

gekommenen Teil von einander zu sondern, nämlich die von

dem Konzil auf Grund der Mitteilungen und Auskünfte Hugos

de Payns alsbald beschlossenen Satzungen und diejenigen Be-

stimmungen, in denen die versammelten Väter wegen ihrer

Unbekanntschaft mit den morgenländischen Verhältnissen sich

vorsichtigerweise einer Meinungsäußerung enthielten und die

Entscheidung dem Patriarchen von Jerusalem in Gemeinschaft

mit dem Ordenskapitel überließen. Als Kriterium nimmt er

dafür die wechselnde Redeweise der einzelnen Artikel, in denen

eine Mehrheit von Personen sich in direkter Rede an die

Ordensbrüder wendet, die bald auf die Väter des Konzils, bald

auf den Patriarchen und seine Berater gedeutet werden kann,

während wieder in anderen von den Templern einfach in der

dritten Person gesprochen wird. Ein sicherer Anhalt für die

Verteilung der Urheberschaft an den verschiedenen Bestim-

mungen auf diese beiden Gruppen scheint mir damit nicht

gegeben zu sein. Wer spricht z. B. L. 38? Schnürer zählt

die da gegebene Vorschrift, daß die Verteilung der Pferde und

Waffen ebenso wie die aller anderen Ausrüstungsgegenstände

völlig in das Belieben des Meisters gestellt sein soll, den durch

den Patriarchen und das Ordenskapitel nachträglich erlassenen

zu. Damit aber steht der Zusatz: „Utilis res est cunctis hoc

preceptum a nobis institutum, ut indeclinabiliter araodo tenea-

tur“ nicht in Einklang. Ich möchte darin und in der ent-

sprechenden Wendung F. 54: „Cestui coraandement, qui est

establi de nos, est a trestous profitable chose a tenir et per ce

comandons nos que ferraement soient tenus de ei en avant* —
(welche, durch ein Versehen des Abschreibers verstellt, zu der

Bestimmung über die Futterbeutel der Pferde des Ordens
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geraten ist, während sie zweifellos zu P. 35 gehört) — viel-

mehr eine der Ordnungen sehen, die Hugo de Payns und seine

Genossen schon vor dem Konzil zu Troves beobachtet hatten

und auf deren Beibehaltung sie den Vätern des Konzils gegen-

über mit gutem Grunde besonderes Gewicht legten. Ähnlich

dürfte es mit L. 39 und F. 42 bestellt sein, dem verwandten

Verbote jedes Tausches zwischen den Brüdern ohne Erlaubnis

des Meisters, welches obenein mit der weder dem Konzil, noch

dem Patriarchen recht anstehenden Wendung eingeführt wird:

„Nunc aliud restat*. Auch L. 46, entsprechend F. 56, scheint

der Ausdruck „de leone non hoc dediinus preceptum“ weniger

angemessen in dem Mund der Väter des Konzils, die mit den

Verhältnissen des Morgenlandes ja nicht bekannt waren und

deßhalb sich der ohne Vertrautheit damit nicht wohl zu tref-

fenden Entscheidungen enthielten, als in dem der Uber ihre

bisherigen Gepflogenheiten berichtenden Ordensbrüder. Ich

gewinne aus alledem den Eindruck, als ob wir es überhaupt

nicht mit einer endgültig ausgearbeiteten und abschließend

redigierten Fassung der Regel zu tun haben, sondern nur mit

einem der erst beabsichtigten Ausarbeitung zu Grunde zu

legenden Entwurf, welcher in den Punkten, wo die Meinungen

der Beteiligten auseinandergingen und eine Einigung zunächst

nicht erzielt war, gewissermaßen nur das zur Beurteilung der

Sache nötige Material festhielt und zugleich damit die von der

nächst interessierten Seite gegen einzelne Vorschläge erhobenen

Einwände, um es einer höheren Instanz zur schließlichen Ent-

scheidung zu unterbreiten. Daß die Väter des Konzils sich ein

sachkundiges Urteil Uber die von den Ordensrittern zu ge-

brauchenden Futterbeutel zugetraut und über den dazu zu

verwendenden Stoff ihrerseits eine Vorschrift erlassen haben

sollten, scheint mir eine wenig glückliche Annahme, und ich

möchte daher auch in L. 37 und F. 54 eher eine der Anord-

nungen sehen, welche die Templer bisher schon beobachtet

hatten. Auffallend ist auch im Eingang von L. 8 (F. 23) bei

der Anordnung der gemeinschaftlichen Mahlzeiten für die

Brüder der hinter den Worten „In uno quidem palatio“ ge-
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machte Einschub „sed melius dicitur in refectorio* (nämlich

coramuniter cibum vos accipere concedimus), der ganz den Ein-

druck einer Korrektur macht, durch welche der mit der frei-

willigen Armut und der Dürftigkeit des äußeren Lebens der

Templer nicht wohl vereinbare Ausdruck palatium beseitigt

werden sollte. Daß es sich bei dem, was uns als Regel vor-

liegt, wenigstens stellenweise noch nicht um endgültige Fest-

setzungen handelt, sondern daß der darin bearbeitete Stoff sich

erst gewissermaßen in einem Stadium der Vorbereitung befand,

in welchem verschiedene, zum Teil einander ausschließende

Vorschläge zu erwägen waren, deren Vertreter ihre Ansichten

begründeten, dafür scheint mir namentlich auch die eigentüm-

liche Ausdrucksweise zu sprechen, der wir L. 64 (F. 58) be-

gegnen. Da wird die Anerkennung der Befugnis des Ordens

trotz des Gelübdes der Armut, das die einzelnen Glieder bindet,

Zehnten zu erwerben eingeleitet durch die Sätze: „Credimus

namque affluentibus relictis divitiis vos spontanee paupertati esse

subjectos. Unde decimas vobis communi vita viventibus juste

habere hoc modo demonstramus“. Bedurfte es nach diesen

Worten einer Rechtfertigung der dem Orden erteilten Befugnis

zur Erwerbung derartigen Gemeinbesitzes, so mußte, scheint

mir, dieselbe doch von irgend einer Seite bestritten, also bei

einer Beratung der Regel etwa der Vorschlag gemacht worden

sein, es mit der Armut von den Genossen Hugos de Payns auch

fernerhin so wörtlich nehmen zu lassen, wie sie es bisher offen-

bar genommen hatten. Eine solche Wendung ist am Platze

in der Diskussion über eine zu gebende Regel, also in dem

rorbereitenden Stadium, wo die einander gegenüberstehenden

Ansichten noch mit Gründen hin und wider streiten, gehört

»ber nicht in eine bereits festgestellte Ordensregel.

III.

Daß, was uns als Templerregel vorliegt, nicht eine end-

gültig festgestellte Arbeit ist, sondern eine in ihren einzelnen

Teilen noch nicht ganz ausgeglichene vorläufige Zusammen-

stellung, deren abschließende Redaktion noch Vorbehalten war.
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wird auch noch durch einige andere Momente wahrscheinlich

gemacht. Zunächst ist es doch jedenfalls befremdlich, wenn

man darin gerade die Bestimmungen nicht verzeichnet findet,

die das Wesen des geistlichen Ritterordens ausmachten, während

eigentlich nur im Hinblick auf sie und unter der Voraus-

setzung ihrer Geltung die hier gegebenen Einzelgebote recht

Sinn und Bedeutung hatten, insofern sie gewissermaßen die Aus-

fiihrungsbestimmungen gaben zu den einen geistlichen Ritter-

orden als solchen qualifizierenden Grundgesetzen. Nicht bloß

die Hospitaliterregel, wie sie zur Zeit des ersten Meisters

Raymund du Puy festgesetzt wurde, 1

) stellte an die Spitze das

dreifache Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams und der

Armut, das die Aufzunehmenden in die Hand des Geistlichen

und auf das Evangelienbuch abzulegen hatten, sondern auch

die Statuten des Deutschen Ordens, die 1198 in engem An-

schluß an die Templerregel entstanden sind, mögen sie uns

auch nur in einer erst um 1240 vorgenommenen Überarbeitung

vorliegen, beginnen in besonders feierlicher und nachdrücklicher

Weise mit diesen drei Geboten, „que omni religioni substantialia

sunt et inter precepta regule continentur, votum videlicet per-

petue continencie, abrenunciacio proprie voluntatis, que est

obediencia usque ad mortem, et tercium, quod est votum

paupertatis, ut sine proprio vivat is, qui suscepit habitum

religionis“.*) Dementsprechend nehmen diese auch in ihrem

letzten (37.) Artikel, welcher mit fast denselben Worten wie

L. 72 das Recht des Meisters verkündet, von einzelnen Satzungen

der Regel unter Umständen zu dispensieren, davon ausdrück-

lich jene drei „substantialia ordinis“ aus, an die jeder Ordens-

bruder unter allen Umständen gebunden bleibt. 3
) In der Templer-

regel dagegen wird zwar im Prologe sowohl wie in einzelnen

Bestimmungen mehrfach auf jene drei grundlegenden Gelübde

Bezug genommen,4
) nirgends aber ihre Ablegung ausdrücklich

') Delaville Le Roulx. a. a. 0., Nr. 70 (I, S. 62).

2
) Perlbach, a. a. 0., S. 29.

*) Ebenda, S. 55. 66.

«) Vgl. L. 70, 33 a. E. 64.

Digitized by Google



Die Autonomie de« Templerorden«. 41

vorgeschrieben. Ohne jenes dreifache Gelübde aber als die

Grundlage des geistlichen Rittertums schwebte die Regel eigent-

lich sozusagen in der Luft. Dennoch wird man sie nicht als

so selbstverständlich haben voraussetzen können, um von ihrer

Einfügung in das Grundgesetz des Ordens überhaupt abzusehen.

Gerade diese Abweichung von den Regeln der beiden anderen

Orden, vor allem von der sie als leitendes Vorbild benutzenden

Regel des Deutschen Ordens, ist unter allen Umständen geeignet

gegen die Form, in der die Templerregel uns vorliegt, Zweifel

und Bedenken zu erregen. Diese sind um so berechtigter, als

ja auch der Prolog ebensowenig von der Absicht der in

Troyes gehaltenen Versammlung spricht, diese Angelegenheit

gleich dort definitv zu ordnen, wie er die Tatsache einer solchen

endgültigen Erledigung behauptet. Vielmehr wird die Ver-

bindlichkeit des Ergebnisses der von den Vätern des Konzils

gepflogenen Beratungen, für die man von vornherein nur einen

gutachtlichen Charakter in Anspruch nahm, ausdrücklich ab-

hängig gemacht von einer weiteren nochmaligen Prüfung durch

den Papst, den Patriarchen von Jerusalem und das Ordens-

kapitel in der heiligen Stadt selbst. Erst wenn diese erfolgt

ist, soll das Ergebnis aufgezeichnet werden, damit es nicht in

Vergessenheit gerate und unverbrüchlich beobachtet werde. 1

)

Wir hören nicht, daß Papst Honorius II. oder sein Nachfolger

über den zu Troyes vereinbarten Entwurf einer Regel für den

Templerorden sich irgendwie geäußert habe. Beschlüsse des

Patriarchen und des Kapitels darüber liegen ebenfalls nicht

vor, sind auch sonst nicht bezeugt, und Schnürers Ver-

such, solche in dein uns vorliegenden Text der Regel auf

Grund der wechselnden Ausdrucksweise von in Troyes bereits

endgültig getroffenen Bestimmungen zu unterscheiden, gibt,

wie wir sahen,*) Anlaß zu gewichtigen Einwendungen. Daher

ist denn angesichts der widerspruchsvollen Unfertigkeit des

uns als Regel vorliegenden Textes die Frage wohl berechtigt,

ob die Überlieferung einen sichern Anhalt bietet für die An-

>) Prolog IV (S. 132).

*) Vgl. oben, S. 37.
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nähme, daß das von dem Konzil vorgesehene weitere Ver-

fahren in der Angelegenheit auch wirklich eingehalten worden

ist und zu dem beabsichtigten Ergebnis geführt hat. Gewichtige

Momente sprechen dafür, daß dies nicht der Fall gewesen ist.

Einen hervorragenden Anteil an der Abfassung der Templer-

regel schreibt die Überlieferung dem heiligen Bernhard zu. Von

ihm spricht in diesem Sinne auch der Prolog, 1

) der freilich die

einzige Quelle dafür ist, während uns ein Brief Bernhards vor-

liegt, worin er dem päpstlichen Legaten Kardinalbischof Matthäus

von Albano entschuldigend mitteilt, er werde durch Krankheit

abgehalten, zur Erledigung der vorliegenden wichtigen Geschäfte,

wie gewünscht, bei ihm zu erscheinen.*) Man wird dies Schreiben

wohl kaum anders als Ende 1127, Anfang 1128 ansetzen können,

wo dar genannte Würdenträger der römischen Kirche in Frank-

reich verweilte und dann dem Provinzialkonzil zu Troyes prä-

sidierte. Freilich bleibt immer noch möglich, daß der heilige

Bernhard genesen oder mit Rücksicht auf die Dringlichkeit

der Sache trotz seines leidenden Zustandes noch in Troyes

erschienen ist. Aber Wilhelm von Tyrus, dessen Bericht 3
)

über die Gründung des Templerordens augenscheinlich offizielle

Aufzeichnungen, vielleicht die Akten des Konzils selbst zu

Grunde liegen, nennt den Abt von Clairvaux zwar unter den

Teilnehmern der Versammlung, weiß aber nichts von einem

besonderen Anteil desselben an den in Bezug auf die neue

Stiftung gefaßten Beschlüssen zu vermelden. Im Orden selbst

hat später allerdings die Meinung geherrscht, Bernhard habe

sich um seine Anfänge besonders große Verdienste erworben,

ln dem Eide, den der Provinzialmeister von Portugal bei An-

tritt seines Amtes zu leisten hatte, gelobte er auch „Submis-

sionen! generali magistro ordinis et obedientiam secundum

statuta sancti patris nostri Bernardi“,4
) und dieselbe Vorstellung

spricht aus einer Denkschrift gefangener Templer im Beginn

‘) 1. (S. 131).

*) Migne, Patrol. lat. 182, S. 123, Ep. 23.

3
) XII, 7.

4
) Henriquez, a. a. 0., S. 478, 79.
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des Prozesses gegen den Ordens, wo es recht unklarer und ver-

wirrter Weise heißt: „ . . . . tua (nämlich Christus) religio

. . . . ,
que per generale concilio in honore b. gloriose virginis

Marie, niatris tue, fuit facta et fundata per b. Bernardum sanc-

tum confessorem tuum, qui pro dicto negotio et officio per sanc-

tam ecclesiam Romanam fuit ellectus etc*. 1

) Großes Vertrauen

kann die Ordenstradition in dieser Gestalt freilich nicht bean-

spruchen.

Von besonderer Wichtigkeit aber filr die Lösung der hier

vorliegenden Schwierigkeit ist die Frage nach der Zeit, in

welcher des heiligen Bernhard Traktat „I)e laude novae mili-

tiae“ *) entstanden ist, jene begeisterte Lobrede auf den neuen

Orden, die angesichts seines erstaunlich raschen Anwachsens

von ihm ein neues Zeitalter des Rittertums überhaupt beginnen

läßt und ihn in schwungvollen Worten der gesamten Christen-

heit zu nachdrücklicher Förderung empfiehlt. Im Gegensatz zu

meiner früheren Auffassung muß ich in diesem Punkte jetzt

Schnürer beipflichten, der den Traktat nicht vor, sondern erst

nach dem Konzil zu Troyes verfaßt sein läßt,
3
) meine aber ihn

nicht zwischen Anfang 1 1 28 und Anfang 1129 ansetzen zu

müssen, sondern erst 1130 oder 31. Denn einmal erscheint bei

Schürers Annahme für die damals bestehenden Verhältnisse die

seit dem Konzil von Troyes verflossene Zeit zu kurz, als daß

in ihr ein alle Erwartungen so weit übertreffender Erfolg der

neuen Genossenschaft hätte eintreten können, wie er nach Bern-

hards Angaben in dem Traktat durch den massenhaften Zu-

strom von Aufnahme Suchenden auch in Jerusalem selbst sich

betätigte. Ist uns doch anderweitig glaubwürdig bezeugt, dnß

erst durch die Reise, welche Hugo de Payns nach dem Konzil

von Troyes durch Frankreich, Spanien und England ausführte,

der neuen Genossenschaft eine erstaunliche Menge von Gliedern

gewonnen wurde, welche ihr eine unverhoffte Bedeutung ver-

liehen und sie befähigten im heiligen Lande selbst alsbald auch

*) Micbelet. Proces des Templiers, I, S. 121—122.

*) Migne, a. a. 0.

*) a. a. 0., S. 57—58.
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militärisch eine hervorragende Rolle zu spielen, wie sie das

namentlich gleich bei dem letzten Zuge König Balduins II.

gegen Damaskus getan hat. Vor allem aber stimmt eine

Ansetzung des Traktats auf 1131/32 in überraschender Weise

mit anderen, bisher übersehenen Umständen.

Es handelt sich an diesem Punkte vor allem um den Brief

König Balduins II. von Jerusalem an den heiligen Bernhard,

worin dieser gebeten wird das von zwei edlen und kriegerisch

bewährten Männern, Andreas und Gundemar, an den Papst zu

überbringende Gesuch um Bestätigung des neuen Ordens, Ge-

währung von Hilfe an das Königreich Jerusalem gegen die

andringenden Feinde des christlichen Glaubens und um Ver-

leihung einer das Leben der neuen Genossenschaft

festsetzenden Regel durch seine mächtige Fürsprache wirk-

sam zu unterstützen. In Betreff der dem Orden zu gebenden

Satzungen wird der Abt darin gebeten sie so einzurichten,

„quod et a strepitu (armorum) et bellico tumultu non dissen-

tiant et principum christianorum auxilio sint utiles“. Am
Schluß bittet der König: „Sic agite, ut felicem exitum

huius rei vita comite videre possimus*. Der Brief ist

rücksichtlich der Echtheit angezweifelt worden, und namentlich

Vacandard, der letzte Biograph des heiligen Bernhard, hält

ihn für verdächtig,*) weil Manrique®) davon eine portugiesische

Übersetzung sah, wo im Eingang statt Balduins II. sein Nach-

folger Fulco von Anjou als Absender genannt wird. Aber ob-

gleich auch der Titel, den Balduin IT. hier führt „miseratione

Jesu Christi rex Jerosolymorum“, urkundlich weder bei ihm

noch sonst überhaupt bei einem König von Jerusalem vor-

kommt, sprechen doch gewichtige Momente für die Echtheit

des Briefes, machen aber zugleich seine Ansetzung ebenfalls

auf eine spätere Zeit notwendig.

Zunächst führt Balduin darin neben dem Titel eines

Königs von Jerusalem, dessen ungewöhnliche Fassung in einer

l
) Vie de S. Bernard, I, S. 234, Note.

*) Ann. Cisterc., I, 375, zum Jahr 1139.

Digitized by Google



Die Autonomie des Templerordens. 45

Urkunde bedenklich wäre, hier aber dem Empfänger und dem

Zweck des Schreibens mit Absicht angepaßt sein mag, auch

den eines „princeps Antiochiae*. Dieser aber hat ihm nur

vom Februar 1130 bis zu seinem Tode am 21. August 1131

gebührt, in der Zeit, wo er nach dem Ableben seines Schwieger-

sohnes Boemund 11. infolge der verräterischen Umtriebe von

dessen Witwe, seiner Tochter Alice, an denen ein Teil des

Adels mitschuldig war, alle Ritter und Bürger von Antiochia

ihm zu huldigen genötigt hatte und das seiner Enkelin Kon-

stanze zu bewahrende Fürstentum selbst regierte. Denn früher

hatte er nach dem Fall des Fürsten Roger 1119 die Verwal-

tung desselben zwar übernommen, aber nur in Vertretung des

berechtigten Erben, des jüngeren Boemund, der dann auch 1126

ins Land gekommen und, wie zum Voraus vereinbart, im Ok-

tober desselben Jahres mit des Königs Tochter Alice vermählt

worden war. Jedenfalls hat Balduin II. danach vom Oktober

1126 bis zum Februar 1130, wo Boemund II. fiel, den Titel

.princeps Antiochiae“ nicht führen können. Folglich kann der

vorliegende Brief nicht im Laufe des Jahres 1127, d. h. nicht

vor dem Konzil von Troyes geschrieben sein, mithin auch nicht

den Anlaß dazu gegeben haben, daß sich der heilige Bernhard

dort des neuen Ordens besonders annahm. Wie sollte der König

auch dazu gekommen sein, durch die Entsendung von zwei

ßliedern des Ordens in dieser Angelegenheit seinerseits eine

Initiative zu ergreifen, zumal er doch, wie mit Sicherheit an-

genommen werden darf, wußte, daß Hugo de Payns selbst mit

der Mehrzahl seiner frommen Genossen über das Meer nach

dem Westen zog, um die ihn vor allen anderen angehende An-

gelegenheit persönlich zu betreiben? Endlich sprechen für die

Ansetzung des Briefes in die angegebene Zeit und zwar gegen

ihr Ende, also Frühjahr oder Sommer 1131 noch zwei Wen-
dungen in seinem Texte. Der König bemerkt von den Templern,

,quos Dominus ad defensionem huius provinciae excitavit et

mirabili quodam modo conser vavit“. Von einer beson-

deren göttlichen Fügung zu Gunsten der ursprünglich so

kleinen Zahl der Ritter hat doch so lange kaum die Rede
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sein können, als ihre Tätigkeit auf die Geleitung von Pilgern

und Armen- und Krankenpflege beschränkt blieb und noch

nicht eine eigentlich kriegerische war. Eine solche aber haben

Hugo de Payns und die zahlreichen neuen Genossen, die sich

ihm infolge der von Troyes aus angetretenen Werbereise*) an-

geschlossen hatten und mit ihm nach Palästina gekommen

waren, zum erstenmal entwickelt als Teilnehmer an dem Zuge

Balduins II. gegen Damaskus, auf dem die Christen am 5. De-

zember 1129 eine empfindliche Niederlage erlitten. 1
) Damals

erhielt der neue Orden seine Bluttaufe, 3
) kam dabei aber

augenscheinlich verhältnismäßig glimpflich davon. Als richtig

erwiesen wird diese Kombination, bei der alle einzelnen Momente

auf das Ungezwungenste vollkommen zu einander stimmen,

schließlich noch durch den Ausdruck, den Balduin am Schluß

seines Schreibens gebraucht, indem er den heiligen Bernhard

bittet, die ihm an das Herz gelegte Sache der Templer so zu

fördern, daß er, der König, die gewünschte Erledigung noch

erlebe, „vita comite videre“ könne. Balduin erkrankte bald

nach der Rückkehr vom Zug gegen Damaskus, übergab im

Vorgefühl des Todes die Regierung seinem zum Nachfolger

bestimmten Schwiegersohn Fulco von Anjou und starb am
21. August 1131. Der Brief ist augenscheinlich nach der Rück-

kehr von Damaskus und im Beginn dieser letzten Krankheit

geschrieben. Als er den Adressaten erreichte, dürfte Balduin

kaum noch am Leben gewesen sein, woraus sich dann auch

die Ersetzung seines Namens durch den Fulcos in der von

Manrique benutzten portugiesischen Fassung des Briefes genau

ebenso einfach und genügend erklärt wie im Prolog der Templer-

regel die des Namens des Patriarchen Gormund durch den seines

Nachfolgers Stephan.'*)

Die vornehmste Wirkung von Balduins II. Brief an den

einflußreichen Abt von Clairvaux hat dann augenscheinlich

') Vgl. oben, S. 43.

J
) Vgl. Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem, S. 186.

®) Schnürer, S. 112.

4
) Schnürer, S. 116/17.
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darin bestanden, daß dieser in dem Traktat „De laude novae

militiae* den Ruhm der „armen Kitter Christi vom Tempel“

der Welt verkündete, ihn dadurch dem Papste und den abend-

ländischen Fürsten empfahl und sein ohnehin schon so erstaun-

liches Wachstum dadurch noch weiter förderte. Was er aber

in Sachen der für die Templer gewünschten Regel getan hat,

wissen wir nicht. Deren Schicksal würde sich, treffen die vor-

stehenden Darlegungen das Richtige, wesentlich anders gestaltet

haben, als man bisher annahm.

Wenn Balduin II. im Sommer 1131 besonders angesehene

Ritter nach dem Westen schickte, um mit Hilfe des gefeiertsten

Geistlichen der Zeit bei der Kurie die Bestätigung der Stiftung

Hugos de Payns auszuwirken und den endlichen Erlaß einer

Regel für die schon zu so hoher Bedeutung aufgestiegene Ge-

nossenschaft zu betreiben, so folgt daraus jedenfalls das Eine,

daß das in Sachen des Ordens zu Troyes in Aussicht genom-

mene weitere Verfahren entweder nicht eingehalten war oder

nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hatte, d. h. daß

die Frage nach der Regel der Templer bis dahin eine Er-

ledigung nicht gefunden hatte. Worin der Grund dafür ge-

legen, können wir nur vermuten im Anschluß an des Königs

Wunsch, die dem Orden zu gebende Regel möge von dem

heiligen Bernhard so eingerichtet werden, daß seine Glieder

„et a strepitu 1

) et bellico tumultu non dissentiant et prin-

cipum christianorum auxilio sint utiles“. Dieser Aus-

druck macht es wahrscheinlich, die Haltung der Tempelherrn

habe rücksichtlich ihrer Dienstwilligkeit dem König und den

übrigen fränkischen Fürsten gegenüber bereits damals zu

wünschen übrig gelassen und man habe durch die ihnen zu

gebende Regel ihre Uber alles Erwarten schnell und großartig

angewachsenen militärischen Mittel unbedingter, als bisher der

Fall gewesen war, jederzeit zum Kampfe gegen die Ungläubigen

zur Verfügung haben wollen. Andererseits wird auch schon

damals der Orden bestrebt gewesen sein, sich der Autorität

*) Hier ist wohl zu ergänzen „armorum“.
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möglichst zu entziehen, welche das zu Troyes für die Fest-

stellung seiner Regel in Aussicht genommene Verfahren dem

Patriarchen von Jerusalem ihm gegenüber einräumen wollte.

Daraus würde es sich zur Genüge erklären, wenn die Absichten

der zu Troyes versammelt gewesenen Väter bisher nicht erfüllt

und die von ihnen zur künftigen Ausarbeitung der Regel für

den neuen Orden aufgesetzten Entwürfe und Denkschriften

eben Entwürfe und Denkschriften geblieben und nicht zu einer

endgültigen Ordensregel verarbeitet worden wären. Denn jeden-

falls hat, wie Balduins II. Brief beweist, der Orden damals

noch keine eigentliche Regel gehabt.

Aber auch die von dem todtkranken König gegebene An-

regung hat die in Stillstand geratene Sache nicht in Gang

gebracht, jedenfalls nicht in der von ihm dabei in Aussicht

genommenen Richtung. Das wird zunächst durch die allge-

meinen kirchlichen Verhältnisse veranlaßt worden sein, die

damals obwalteten. Nach dem am 14. Februar 1130 erfolgten

Tode Honorius II. war die Kirche durch das Schisma zwischen

Innocenz II. und Anaclet II. zerrissen. Des Ersteren Flucht

nach Frankreich machte den ohnehin schon so einflußreichen

Abt von Clairvaux für die nächsten Jahre tatsächlich zu dem

eigentlichen Oberhaupte der Kirche, dessen Feuereifer und un-

ermüdlicher Agitation trotz der zweifellosen Widerrechtlichkeit

seiner Wahl Innocenz II. seine fast allgemeine Anerkennung

und den schließlich vollständigen Sieg über seinen Gegner zu

verdanken hatte.

Nun ist aber offenbar auch der Wunsch Balduins II. nicht

in Erfüllung gegangen : der von dem Abte so freudig begrüßte

und geistlichen und weltlichen Fürsten zu nachdrücklichster

Förderung empfohlene Orden hat eine Regel nicht erhalten,

die von einer außer ihm stehenden Autorität auf Grund der

von ihm gemachten Vorschläge bestätigt oder gar ihm vorge-

schrieben worden wäre. Wie er sich infolgedessen weiter ent-

wickelte, wurde er zwar für die Verteidigung des heiligen

Landes ein höchst wichtiger Faktor, aber keineswegs in dem

von Balduin II. gewünschten Sinne den christlichen Fürsten
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nützlich, d. h. von ihnen abhängig, so daß sie sicli seiner

reichen militärischen Mittel nach GutdUncken hätten bedienen

können. Wie wenig das der Fall war und wie die Templer

schon damals eine eigene und natürlich nicht selbstlose Politik

verfolgten, beweist zur Genüge der Umstand, daß das Scheitern

des von den Teilnehmern des zweiten Kreuzzuges auf Damaskus

unternommenen Angriffes von der öffentlichen Meinung in

erster Linie ihnen schuld gegeben wurde.

Welche Stadien diese Angelegenheit weiterhin durchlaufen

hat, wissen wir nicht. Nur das schließliche Ergebnis steht fest

nnd liegt vor in dem großen Freibrief Alexanders III. für den

Orden vom 18. Juni 1163. Werden die Verhandlungen über

die endgültige Gestaltung des Ordens bis 1163 sicherlich nicht

geruht haben, so haben sie doch augenscheinlich entsprechend

dem erstaunlichen Wachstum der Reichtümer, der Macht und

der Ansprüche der ,armen Brüder vom Tempel Christi“ den

Prälaten und den weltlichen Fürsten die Durchsetzung der

Abhängigkeit unmöglich gemacht, in welche das Konzil von

Troyes den Orden durch die Unterstellung unter den Patri-

archen von Jerusalem zu bringen gedacht hatte. Vielleicht

darf man darin den Dank der römischen Kurie sehen für

Dienste, welche der schnell zu einer Macht gewordene Orden

während des Schismas zwischen Innocenz II. und Anaclet II.

irgendwie dem ersteren geleistet hatte. Obenein entwickelte

sich die Stellung der neuen Genossenschaft erstaunlich schnell

zu ungeahnter Großartigkeit und mußte ihre dauernde Gewin-

nung zur Bündnerin und Vorkämpferin des Papsttums um so

wünschenswerter erscheinen lassen, als dieselbe im Gegensatz

zu den Hospitalitern trotz der auch im heiligen Lande ent-

falteten bedeutenden Tätigkeit durchaus im Abendlande wur-

zelte und ihr Haupthaus bei Paris, im Herzen des der römi-

schen Kurie so eng verbundenen Frankreich hatte und von da

aus entsprechend ihren vielfachen Verzweigungen auf alle Teile

des Abendlandes einwirken konnte. Augenscheinlich aber ist

«ben dadurch auch die endgültige Regelung ihrer Stellung zur

Kirche erschwert und daher verzögert worden, zumal von einer

SiUgab. d. philoa.-philol. o. d. hist. Kl. 4
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solchen Unterordnung unter den Patriarchen von Jerusalem,

wie sie zu Troyes in Aussicht genommen war, unter den nun

gegebenen Umständen füglich nicht mehr die ltede sein konnte.

Doch scheint man sich mit der Sache auch in der Folge wieder-

holt beschäftigt zu haben. Wenigstens möchte man das aus

der Tatsache vermuten, daß, wie eine gelegentliche urkundliche

Notiz erweist, am 27. April 1147 im Tempel zu Paris ein

Generalkapitel des Ordens stattfand, an welchem 130 Ordens-

brüder mit dem weißen Mantel angetan teilnahmen und dem
nicht bloß der gerade auf einer Reise in Frankreicli weilende

Papst Eugen III., sondern auch König Ludwig VII. von Frank-

reich beiwohnte *) — ein Umstand, der doch nicht bloß aus

dem Bevorstehen eines neuen Kreuzzugs zu erklären sein dürfte,

sondern darauf schließen läßt, daß es die Beratung und Ent-

scheidung ganz besonders wichtiger Fragen galt. Zum Schluß

jedoch ist man damit auch damals nicht gekommen, und im

Hinblick darauf ist es jedenfalls ein höchst beachtenswertes

Zusammentreffen und kann die oben ausgesprochene Vermutung

eines Werbens der Kurie um den Orden nur unterstützen, daß

die seit 1128 schwebende Angelegenheit endlich definitiv ge-

ordnet worden ist, als die Kirche wiederum durch eine zwie-

spältige Papstwahl aufs Höchste gefährdet und durch die im-

ponierende Machtstellung des staufischen Kaisertums schwerer

denn je in ihrer Unabhängigkeit bedroht war. Daß der

Templerorden entschieden für Alexander III. Partei nahm, steht

fest: die verschwenderische Fülle der Privilegien aller Art,

welche dieser dafür über ihn ausschüttete und in deren Be-

hauptung und Geltendmachung er ihn auch in der Folge trotz

des erbitterten Widerstandes der Bischöfe und der Pfarrgeist-

lichkeit schützte, kann füglich doch kaum anders gedeutet

werden denn als der Ausdruck des Dankes, zu dem sich der

Papst dem Orden für die in schwerer Zeit der Kirche gewährte

Hilfe verpflichtet fühlte. Aber allein in der Einsetzung seiner

so weithin geltenden Autorität für ihn dürfte diese doch wohl

*) Vgl. Curzon, La maison du Temple de Paris. Paria, 1888, S. 13.
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kaum bestanden haben: da militärische Unterstützung nach

Lage der Dinge nicht in Frage kommt, wird man vor allem

auf rettende finanzielle Beihilfe schließen dürfen, wie deren

Leistung von den Hospitalitern ausdrücklich bezeugt ist.
1

)

So gewährte Alexander III. dem treuen Vorkämpfer und

Helfer durch die große Exemtionsbulle vom 18. Juni 1163 eine

in ihrer Art geradezu einzige Stellung, für welche sich weder

früher noch später ein Seitenstück findet und wie sich deren

trotz aller ihnen eingeräumten kirchlichen und weltlichen Frei-

heiten und Vorrechte weder der Orden der Hospitaliter noch

späterhin der der Deutschen Herrn zu St. Marien rühmen konnte.

Erst bei dieser Betrachtungsweise und angesichts der hier nach-

gewiesenen Tatsache, daß das Konzil zu Troyes dem Orden eine

Regel überhaupt nicht gegeben hat, eine solche auf dem von

dem Konzil vorgesehenen Wege auch 1131 noch nicht zustande-

gekommen ist und auch noch während der nächsten dreißig

Jahre nicht festgesetzt sein kann, wird der große Freibrief

Alexanders III. in die richtige Beleuchtung gerückt und nach

seiner Entstehung und Bedeutung völlig verständlich: er be-

zeichnet den endlichen Ausgang des Kampfes um die dem von

Hugo de Payns gestifteten Orden zu gebende Regel und den

Sieg des Ordens über die Bestrebungen derjenigen, die ihn ent-

sprechend den zu Troyes von Bischöfen redigierten Entwürfen

Ton kirchlichen Instanzen abhängig machen wollten, und ver-

briefte ihm auch in bezug auf seine innere Organisation voll-

ständige Autonomie. Demgemäß wird darin das Ordenshaus zu

Jerusalem, welches Quell und Ursprung des Ordens gewesen

ist,
1
) für alle Zeiten als Haupt und Mittelpunkt für alle übrigen

Ordenshäuser anerkannt. An die Spitze gestellt aber sind vom

Papste die drei Gelübde der Keuschheit, der Armut und des

Gehorsams, zu deren unverbrüchlicher Haltung die Brüder sich

') Gerhoh von Reichersperg. De investigatione Antiebristi, Archiv

für Oäterr. Geschichtaq., 20, S. 170.

*) .Preterea quem ad modum domus ipsa huius sacrae institutionis

'«tele et ordinis fons et origo esse promeruit, ita nihilominus omnium
locorum ad eam pertinentium capnt et magistra in perpetunm habeatur*.

4 *
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zu verpflichten haben und an denen auch der Orden als Ganzes

unveränderlich festzuhalten hat — die drei Gebote also, die in

der sogenannten Regel von Troyes, die filglich nichts weiter

als ein unverbindlicher Entwurf war, gar nicht ausdrücklich

angeführt sind, sondern nur gelegentlich als vorausgesetzt er-

wähnt werden. Weiterhin ordnet Alexander III. dann, zweifellos

ebenfalls in Bestätigung des bisher geltenden Brauches, das bei

der Wahl des Ordensmeisters zu beachtende Verfahren: dieselbe

soll einen Ritterbruder treffen und von allen Brüdern oder doch

dem besonneneren und makelloseren Teile (a saniori et puriori

parte) vorgenommen werden. Nur diese drei Punkte — Ordens-

gelübde, Ordenseinheit unter dem Haupthaus zu Jerusalem und

Meisterwahl — werden durch den Papst ein für allemal fest-

gestellt. In allen übrigen Beziehungen wird die Fest-

setzung des Ordensbrauches dem Meister und dem
Kapitel anheimgegeben, und es soll keiner geistlichen

oder weltlichen Person erlaubt sein, daran etwas zu ändern. 1
)

Auch wenn der Orden den von ihm zu beobachtenden Brauch

schriftlich festgelegt hat, soll er jederzeit berechtigt sein, die

Bestimmungen außer Wirksamkeit zu setzen oder zu ändern

:

doch soll dazu zwischen Meister und Kapitel Einverständnis

herrschen. Mit Ausnahme der drei durch den Papst ein für

allemal festgestellten Punkte war also die Regel des Ordens

der Festsetzung durch diesen selbst überlassen, ihm somit eine

Autonomie eingeräumt, wie sie kein anderer geistlicher Ritter-

orden besaß. Sich selbst und seinen Nachfolgern hat Alexander III.

dadurch dem Orden gegenüber die Hände gebunden und auf eine

Eimvirkung verzichtet, wie sie gegenüber den Hospitalitern und

den Deutschordensrittern den Päpsten zustand, deren Bestätigung

die Einen bedurften, um nach dem Verlust des mit dem Haupt-

haus zu Accon verloren gegangenen authentischen Hauptexem-

plars ihrer Regel für die Zukunft die Geltung zh sichern, 1
) die

Anderen, um einige veraltete Bestimmungen aus der ihrigen zu

entfernen. 3
) In dem einen wie in dem anderen Falle brauchte

') S. oben, S. 18. s
) Vgl. oben, S. 16. *) S. 19.
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der Templerorden nicht auf den päpstlichen Stuhl zu rekur-

rieren, sondern konnte auf Grund des Freibriefs Alexanders III.

aus eigener Machtvollkommenheit selbständig Vorgehen. Wenn
aber Alexander III. mit Bezug auf das Verbot jeder weltlichen

oder geistlichen Einmischung in die Feststellung des Ordens-

brauches, d. h. der Regel, so stark die Befugnis von Meister

und Kapitel betont, auch schriftlich festgelegte und eine Zeit-

lang vom Orden eingehaltene Bestimmungen jederzeit zu ändern,

so wird das insbesondere auch von den Festsetzungen gegolten

haben, die Hugo de Payns und seine Genossen unter Beirat

des Provinzialkonzils von Troyes für ihre Gemeinschaft ge-

troffen hatten: eine Autorität, wie sie sonst der Regel eines

Ordens innewohnte, ist ihnen nicht beigemessen worden und

darf ihnen auch von uns nicht beigemessen werden, zumal

gerade die Gebote, welche das Wesen des geistlichen Ritter-

ordens ausmachten, darin gar nicht Aufnahme gefunden hatten.

Man könnte geradezu sagen, der Templerorden habe eigentlich

überhaupt keine Regel gehabt, und nur mißverständlich sind

die zu Troyes entstandenen Aufzeichnungen als Ordensregel

bezeichnet worden. Die Beamten des Grafen Karl U. von

Provence zeichneten daher in dem von ihnen bei der Okkupa-

tion des Ordenshauses zu Arles aufgenommenen Inventar mit

gutem Grunde auf als von ihnen beschlagnahmt ein Buch „con-

tinens quasdam regulas ipsius ordinis“,') nicht „regulam*.

Von hier aus erklärt sich auch die ursprünglich befremd-

liche Erscheinung, daß die Regel, wie die in den Prozessen

vorliegenden Aussagen erweisen, innerhalb des Ordens selbst

gar keine Rolle gespielt hat und insbesondere bei den Auf-

nahmen neuer Genossen gar nicht zur Geltung gekommen ist.

Es erklärt sich daraus ferner, wie man einige der als Regel

geltenden Bestimmungen von Troyes, deren Sinn man aus Un-

kenntnis der bei ihrer Entstehung obwaltenden besonderen

Verhältnisse nicht mehr verstand, späterhin in den wenigen

vorhandenen Handschriften durch Einfügungen und Änderungen,

*) S. 10.
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wie sie F. und L. aufweisen, zu erklären und dem späteren

Brauche anzupassen suchte.

Als Ergebnis der vorstehenden Untersuchungen formuliere

ich schließlich folgende Sätze:

1. Eine eigentliche Regel, wie sie für die anderen geist-

lichen Ritterorden erlassen und päpstlicberseits bestätigt wurde,

hat der Templerorden nicht gehabt.

2. Was uns als »Regel von Troyes“ überliefert ist, stellt

nur bei der Vorbereitung zum Erlaß einer Regel für den Orden

entstandene Materialien dar.

3. Der Versuch, den Orden auf diesen Entwurf, der nie

eine Schlußredaktion erhalten hat, zu binden, ist durch Ale-

xanders III. großen Freibrief endgültig gescheitert.

4. Dauernd verbindlich waren für den Orden nur die Ge-

lübde der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams sowie

die Ordnung über die Meisterwahl — in allen anderen Stücken

war er autonom und konnte das als Norm Aufgezeichnete jeder

Zeit ändern und abschaffen.

5. Daher konnte denn auch bei den Aufnahmen neuer

Genossen eine Regel nicht verlesen und konnten auch Exemplare

einer solchen 1307 nicht beschlagnahmt werden und die Be-

amten Karl II. von Provence in dein Ordenshause zu Arles nur

ein Buch „continens quasdam regulas ipsius ordinis“ vorfinden.

Damit aber öffnet sich eine Perspektive, die auch für die

fernere Entwicklung des Templerordens ganz neue Gesichts-

punkte ergibt.
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Sitzung vom 4. Februar 1905.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr Furtwängler legte vor eine Abhandlung des kor-

respondierenden Mitgliedes W. Helbig in Rom:

Zur Geschichte des römischen Equitates.

Die Reiterei bewahrte bei den Römern bis zu den Sam-

niterkriegen ihren ursprünglichen von den Hellenen Süditaliens

entlehnten Charakter als eine Truppe berittener Hopliten. Um
304 v. Chr. erst, unter der Censur des Q. Fabius Maximus,

scheint die Umwandlung in eine eigentliche Reitertruppe er-

folgt zu sein ; der Name equites wurde von der älteren auf

die jüngere Truppe übertragen. Hiermit stimmen die erhal-

tenen Denkmäler überein. Auch in der antiken Literatur sind

noch manche Zeugnisse erhalten, welche den ursprünglichen

Charakter des römischen Equitatus erkennen lassen oder zum

Teil erst verständlich werden, wenn man voraussetzt, daß die

equites ursprünglich als berittene Hopliten ins Feld rückten.

Die Taktik jener alten equites war eine von der der späteren

Reiterei ganz verschiedene. Nicht selten wurden Zweikämpfe

der Führer so ausgefochten, daß diese vom Pferde stiegen und

zu Fuß gegeneinander kämpften.

Die Abhandlung wird in den Denkschriften erscheinen.

Herr von Christ legte aus weitaussehenden Untersuch-

ungen über das Verhältnis der Bewohner von Hellas zu denen

Italiens innerhalb der arischen Völkerfamilie den ersten Ab-

schnitt vor:

Über griechische Nachrichten von Italien.
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Von den vier Kapiteln behandelt das erste die Beziehungen

der mächtigen griechischen Kolonie Cumü zu Rom in den

Zeiten des Königs Tarquinius Superbus; die bei dieser Gelegen-

heit von Dionysius aus Halikarnass erzählte Geschichte des

Tyrannen Aristodem von Cumä ist den cumanischen Annalen

entnommen und durch einen Griechen der Alexandrinerzeit,

Diokles von Peparethos, verbreitet worden. Im zweiten Kapitel

gibt der Vortragende eine Zusammenstellung der von italischen

Staaten nach Delphi gestifteten Weihgeschenke und führt

dieseNachrichten auf den angesehenen griechischen Epigraphiker

und Kunstarchäologen Polemon und sein Buch über Weihge-

schenke in Delphi zurück. Das dritte Kapitel handelt von den

Nachrichten des Logographen Hellanikos über die Besiedelung

der Ostküste Italiens durch angebliche Pelasger und stellt die-

selben den Angaben des Herodot über Züge kleinasiatischer

Lyder nach der Westküste Italiens gegenüber. In dem letzten

Kapitel wird eine Geschichte der Legende von der Einwande-

rung des Äneas in Latium und der sieb daran anschließenden

Gründung der Stadt Rom durch Romulus und Remus gegeben.

Dabei wird der griechische Ursprung der Sage von den beiden

Zwillingsbrüdem nachgewiesen, die Priorität aber nicht dem von

Plutarch im Leben des Romulus ausgezogenen Bericht des

Griechen Diokles, sondern den Annalen des Römers Q. Fabius

Maximus zugewiesen.

Die über die älteste Geschichte Italiens und Roms vielfach

neues Licht verbreitenden Untersuchungen erscheinen in den

Sitzungsberichten.

Historische Klasse.

Herr Brentano hielt einen für die Sitzungsberichte be-

stimmten Vortrag;

Die irische Stammesverfassung.

Der Vortragende gibt als Beitrag zur Entwicklung der

Wirtschaftseinheit eine Darlegung der ursprünglichen Wirt-
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schaftseinheit bei den Kelten und illustriert diese auf Grundlage

der Brehon Laws an der irischen Stammesverfassung. Nach

den Brehon Laws ist die Wirtschaftseinheit der Stamm. Nach

Außen ist sie von dem unbegrenzten Streben nach Erwerb er-

füllt ; im Innern ist sie beherrscht durch das Herkommen. Die

Brehon Laws zeigen diese herkömmliche Ordnung. An der

Spitze des Geschlechts steht der Häuptling, der als der fähigste

erwählt wird. An ihn schließt sich seine Verwandtschaft, seine

durch Viehleihe mit ihm verbundenen Klienten und seine Un-

freien. Die Rechte und Pflichten des Einzelnen sind durch

sein Verhältnis zum Häuptling bestimmt. In Nachahmung

dieser natürlichen bestehen künstliche Wirtschaftseinheiten: so

Organisationen der Unfreien, der Nachbarn, der Gildegenossen:

auch das Verhältnis zwischen Ziehvater und Ziehkindern, Lehrer

und Schülern, Paten und Täufling wurde nach ihrem Vorbild

konstruiert; sogar die Organisation der irischen Kirche fand

nach dem Vorbild der Geschlechtsorganisation statt. Desgleichen

dient es als Vorbild für die Konstruktion des Verhältnisses der

einzelnen Geschlechter zum Stamm, der Stämme zu den Pro-

vinzialkönigen, dieser zum König von ganz Irland, ja in der

Idee dieses zum römischen König. Die schottische Clansver-

fassung, wie Walter Scott sie schildert, ist eine Fortbildung

dieser Stammesverfassung, bei der an Stelle der Viehleihe eine

Landleihe getreten ist.
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Griechische Nachrichten über Italien.

Von W. Christ.

(Vorgelegt in der philos.-philol. Klasse am 4. Februar 1905.)

1. Cumä und die Tyrannis des Aristodein.

Der blühenden chalkidischen Kolonie Cumä geschieht zum
erstenmal von römischen Historikern bei den Ereignissen Er-

wähnung. die sich an die Vertreibung des Königs Tarquinius

Superbus anschlossen, und zwar sind es drei Fälle, die in

gleicher Weise die beiden Historiker jener Zeit, Livius und

Dionysius von Halikarnass, erwähnen. Der erste betrifft die

Hilfe, welche die Cumaner der von den Tuskern unter Arruns,

dem Sohne des Porsenna, bedrängten latinischen Stadt Aricia

leisteten. Der Fall ist Für die folgenden Ereignisse der wich-

tigste und es wird daher gut sein, die Stellen der beiden

Historiker, auf die wir im Verlauf der Untersuchung noch öfter

zurückkommen werden, wörtlich anzuführen. Livius II 12 sagt

darüber zu dem Jahr 507 v. Chr. : Omisso Ilomano hello Porsenna,

ne frustra in ea loca exercitum adduxisse videretur, cum parte

copiarum filium Arruntem Ariciam oppugnatum inittit. primo

Aricinos res necopinata perculerat; arcessita deinde auxilia et

a Latinis populis et a Cumis tantum spei fecere, ut acie de-

cemere auderent. proelio inito adeo concitato impetu se intu-

lerunt Etrusci, ut funderent ipso incursu Aricinos. Cumanae

cohortes arte adversus Yim usae declinavere paululum etfuseque

praelatos hostes conversis signis ab tergo adortae sunt. Ita in
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medio prope iam victores caesi Etrusci; pars perexigua duce

araisso, quia nullum propius perfugium erat, Romam inermes

et fortuna et specie supplicum delati sunt, ibi benigne excepti

divisique in hospitia, curatis vulneribus alii profecti domos,

nuntii hospitalium beneficiorum; multos Komae hospitium ur-

bisque caritas tenuit; his locus ad habitandum datus, quem
deinde Tuscum vicum appellarunt. Damit stimmt im wesent-

lichen Dionys V 36, der nur nicht zu demselben Jahre, sondern

zu den Consuln des folgenden Jahres (506 v. Chr.) folgendes

anfiihrt: ijzl tovzmv *Aggog 6 Ilogoivov rov Tvggrjvtöv ßaaiXicog

viog t>]v ’Agixijvc5*> jioXiv deinegov hog tjdt] jioXepiwv heXev-

zijoev. ev&vg ydg aita zip yeveo&ai rüg 'Pcofialcov o:iovddg, zijv

f]/uaetav tijg oroaziäg iiojgav jiagä rov jiazgdg Xaßibv iornd-

Tfvoev ini zovg 'Agixrjvovg lälav xazaoxeva^&jievog dgyijv xai

fuxgov deijaag zijv jiohv iXelv, iXxiovaijg zoig 'Agixrjvolg imxov-

giag ix ze Avziov xai TvoxXov xai zijg Ka/Xjiavidog Kv/ttjg,

nagazagdpievog iXazzovi dvvdfiei Jtgog /tei'Cova zovg uev äXXovg

izgeifiazo xai ueygi zijg jioXecog ijXaoev, vnd de Kv/iakov, of>?

ijyev ’Agiozödrj/iog 6 MaXaxog imxaXovjuevog, vixrjdeig äjiodvtjoxei,

xai ij ozgaria zcöv Tvggtjvcöv /uezd zi/v ixeivov zeXevzijv ovxrzi

vjtofieivaoa zgijiezai Tigog ipvyijv. noXXoi uev drj avzütv dicoxoue-

voi l’Jtö zcöv Kv/iaitüv dtecp&dgrjoav, ahoi di nXeiovg oxedao-

devzeg ävä zrjv yidgav eig zovg dygovg zcöv 'Pcofiakov ov noXv

äneyovzag xazecpvyov diiXa ze äjtoXcoXexöreg xai vno znavudzmv

ddvvazoi dvzeg hi za ngoocozegw yoegelv. ovg ix zcöv äygcöv ol

'PcDuaiai xazaxofilCovzeg etg zijv jiöhv ci/ed£aig re xai dmjvatg

xai zotg äXXoig vnotjvylotg, fj/udvijzag iviovg, xai cpegovzeg elg

zeig eavzcöv olxiag zgocpaXg ze xai fteganeiaig xai zäig ähaig

cpiXavügconiaig noXii zo ovuJiaüeg iyovoaig dveXäfißavov cöaze

nohoiig aiizcöv zalg ydgiot xovxcov vnaydevzag firjxhi zijg otxade

dcpi^ecog no&ov eyeiv, aha nagd zoXg evegyezatg ocpiöv ßovXeodai

xazaueveiv olg edcoxev ij ßovh] yengav zijg noXecog, evi)a oixij-

oeig i/iehov xaraoxevdoao&ai, zov tiezn^v rov ze llaXaziov xai

rov Kajztziohöv zhragoi fiäXtaza f.irjxvvduevov ozadiotg avXwva,

ig ov xai ueygig i/iov Tvggrjvütv olxijoig vno 'Pco/iaicov xakeirai

xazä zijv imycögiov didXexzov, tj epegovoa diodog and zijg äyogäg
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«li tov filyav hznodQOfxov. Das ist etwas wortreicher erzählt

nach Art des griechischen Rhetors, aber von den rhetorischen

Erweiterungen abgesehen, doch in so wesentlicher Überein-

stimmung mit Livius, daß man für beide Schriftsteller die Be-

nützung der gleichen annalistischen Vorlage voraussetzen darf.

Nur den Namen des cumanischen Heerführers Agiozödij/uo^ 6

Malaxds bzixakov/zevog, der bei Livius fehlt, wird auch Dionys

nicht in seiner annalistischen Quelle gefunden, sondern nach

anderer Quelle zugesetzt haben. Derselbe hatte seinen ge-

bührenden Platz in der zweiten Erzählung, die von jenem Er-

eignis Dionys weiter unten VII 5 in dem Leben des Tyrannen

Aristodemos gibt und von der wir nachher noch eingehender

sprechen werden.

Der zweite Fall, in dem Livius und Dionys in gleicher

Weise die Stadt Cumä erwähnen, betrifft den Tod des Königs

Tarquinius. Livius II 21 berichtet von demselben kurz zu dem

Jahre 495: Ap. Claudius deinde et P. Servilius consules facti,

insignis hic annus est nuntio Tarquinii mortis, mortuus Cutnis,

quo se post fractas opes Latinorum ad Aristodemum tyrannum

contulerat. Dionys erwähnt in ganz ähnlicher Weise den Tod

des verbannten Königs im Anschluß an dessen vorausgegangene

Mißerfolge VI 21 : Tagxvvios 6 ßaoiievf .... elf zijv Kafi-

rrarida Kvfit/v igyezo tiqos 'Agtozodtjuov tov Imxkrjdevza Makaxov

zvgaryovvza zöze Kvjuatcov. nag’ <{> ßgayvv zira fjfxegöjv ägtdf-iov

L-ußiovc ä^o&yijoxn xal danzezai in' avzov. Des Todes in der

Fremde (ze&vr]x6zo; bil zi}$ fev»/c) gedenkt er dann noch

ganz beiläufig VIII 64.
*) Beide Historiker verbinden hier mit

der Nachricht von dem Tode des Tarquinius die Erwähnung

des Herrschers von Cumä Aristodemus, zu dem der Verbannte

seine letzte Zuflucht genommen hatte, so daß man wohl mit

Zuversicht annehmen kann, daß der Name des Aristodemus

schon in der annalistischen Quelle und überhaupt in der alten

>) Mit Livius und Dionys stimmt Cicero Tusc. III, 12, 27. über die

Glaubwürdigkeit der Sache selbst, die bekanntlich Mommsen, der die

Tarqninier nach Caere übersiedeln läßt, bestreitet, haben wir hier nicht

ra handeln.
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Überlieferung von der Vertreibung und dem Tode des letzten

Königs Roms vorkam.

An den zweiten Fall schließt sich der dritte an. Im Jahre

492 unter dem Konsulat des T. Geganius und F. Minucius

wurden die Römer von einer so heftigen Hungersnot heimge-

sucht, daß sie sich genötigt sahen, Getreidehändler und Ge-

sandte nicht bloß nach den benachbarten Gegenden Etruriens,

sondern auch bis nach dem kampanischen Cumä und selbst

bis nach Sizilien abzusenden. In Cumä erwuchsen den Abge-

sandten ungeahnte Schwierigkeiten durch die dort noch sich

aufhaltenden Anhänger des verstorbenen Königs Tarquinius

und den Herrscher der Stadt Aristodem, der zwar nicht auf

alle Zumutungen der Exilierten einging, aber doch bei seiner

Habgier gern die Gelegenheit ergriff, sich an dem Eigentum

der Abgesandten zu Gunsten seiner Kasse zu vergreifen. Livius

II 34 berichtet darüber kurz: frumentuin Cumis cum coemptum

esset, naves pro bonis Tarquiniorum ab Aristodemo tyranno,

qui heres erat, retentae sunt. Dionys VII 2 und VII 12 erzählt

zwar etwas ausführlicher von den Schikanen der Exilierten

und spricht nichts von Schiffen, stimmt aber mit Livius in

dem Schlußeffekt überein: ol Ttgeaßeig ubv 'Piofiauov

djiodgdvTeg (o/ovto, Oegdnovzag de avxwv xai rti vno£vyia xai

xd inl rfj oiTWvhf xofuoftevxa yntjiiuza 6 zvgavvog xaxeoye. Die

Erzählung dieser Vorfälle ist bei Dionys geteilt zwischen die

Kapitel 2 und 12 des 7. Buches und zwar so, daß sich dem

Inhalt nach Kap. 12 unmittelbar an Kap. 2 anschließt; da-

zwischen geschoben ist eine ausführliche Episode von dem

Leben und der Tyrannis des Aristodem (VII 3 — 11), wie der-

selbe zuerst durch Ruhmestaten in dem Krieg gegen die von

Nordosten eingefallenen Tyrrener die Aufmerksamkeit des

Volkes auf sich zieht und seinen aristokratischen Rivalen, den

Reiterobersten Hippomedon, aus dem Felde schlägt (VII 3 — 4),

wie er dann 20 Jahre später in dem oben schon erwähnten

Hilfszug für die Aricener den etrurischen Feldherrn Arruns

besiegt und dann gestützt auf das siegreiche Heer die Herr-

schaft an sich reißt (VII 5 — 6), wie er des weiteren mit allen
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möglichen demagogischen Künsten, namentlich durch das Ver-

sprechen der Äckerverteilung und Schuldentilgung, die Hin-

richtung der Häupter der Aristokratie und die verweichlichende

Erziehung von deren Kindern seine demokratische Tyrannis zu

befestigen sucht (VII 7— 9), wie er schließlich aber doch durch

den Aufstand der inzwischen herangewachsenen Söhne der hin-

geschlachteten Aristokraten der Herrschaft beraubt mit schmäh-

lichem Tod die Missetaten seiner Tyrannis büßen muß (VII

10— 11). Beim ersten Anblick sieht man, daß dieses alles nicht

zur römischen Geschichte gehört und daß Dionys diese Epi-

sode nicht aus seinen römischen Quellen genommen haben kann.

Auch findet sich von derselben nichts bei Livius, mit dem doch

Dionys in den drei oben erwähnten Fällen so merkwürdig Uber-

einstimmt. Dionys selbst fühlt die Ungehörigkeit dieses langen

fremden Einschiebsels und entschuldigt sich deshalb in dem

Eingang der Erzählung VII 2: ovx uxnioov elvat öoxä), uixgdv

emorrjocti; xtjv 'Pwptatxrj v dii'jytjaiv, xerpaXai(odü)S dieif/.ßeTv. Daß

also Dionys die Episode, die ira übrigen ihm so ganz in seinen

Kram, in seine Vorliebe für politisches Räsonnement paßte,

aus anderen Quellen, und zwar nicht römischen, sondern

griechischen genommen hat, dürfte von vornherein außer

Zweifel stehen; aber wer war der Autor, dem er hier folgte?

Ehe wir zur Diskussion dieser schwierigen Frage gehen,

wollen wir zuerst das Terrain sichten und zwei Nebenfragen

beantworten.

Zuerst fragt es sich, ob wir von dieser Geschichte, die uns

gewissermaßen das Musterexemplar eines griechischen Tyrannen

vorfiihrt, sonst keine Spur finden. Längst hat man auf zwei hier-

her gehörige Stellen bei Diodor und Plutarch hingewiesen. In

den Exzerpten also aus Diodor de virtutibus et vitiis 1. VII c. 10

lesen wir: oxe iyevexo xvgavvos xaia xijv Kv/trjv ti]v nöhv övo/ia

Mdi-axo;, de evdoxifiüiv tiuqu xoTs nXt)&eai xai xovg dvvaxcoxdxoi’i

dei ötaßdkXcüv negitnovqoaxo xtjv dvvaaxetav, xal roi'c fiev ev-

rcogoixutovi X(bv jtoXixvw äjieaxpa^e, rci? de ovalag uva/.aßiov /uo-

doyjOQovz txgerpe xai tpoßegog rjv xotg Kv/uatot ». Die hier skiz-

zierten demagogischen Umtriebe des Malakos haben frappante
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Ähnlichkeit mit dem Gebahren des Aristodem bei Dionys, so

daß der Umstand, daß über den Ausgang der Tyrannis des

Malakos in dem Exzerpt aus Diodor nichts zu lesen ist, nicht

gegen die Gleichheit der Person geltend gemacht werden darf,

da wir ja nur ein Exzerpt aus Diodor, nicht den vollständigen

Text des Diodor vor uns haben. Aber nicht stimmt die Zeit:

in dem Exzerpt steht die Stelle über den Kvmäer Malakos

zwischen einer Stelle über Bomulus Silvius und einer anderen

über den Gesetzgeber Lykurgus, so daß wir durch diese in das

8. oder 9. Jahrhundert versetzt werden, während die Geschichte

des Aristodem bei Dionys in der nächsten Zeit nach 524 spielt.

Einen ganz sicheren Ausweg aus dieser Schwierigkeit vermag ich

meinerseits nicht zu finden. Denn anzunehmen, daß zweimal in

ganz gleicher Weise die Tyrannis in Cumä erstrebt worden sei,

wäre ebenso kühn, wie daß der Kymäer Malakos bei Diodor von

dem Kymäer Aristodem mit dem Beinamen Malakos bei Dionys

verschieden sei. Das Wahrscheinlichste scheint mir immer noch

zu sein, daß der Gewährsmann des Diodor, vermutlich Ephoros,

von der Zeit des Malakos nichts erfahren hatte und bei dem

damals noch über dem Westen schwebenden Dunkel auch von

der Zeit des Tarquinius Superbus und Porsenna nichts Festes

wußte, und nun, indem er bei dem Mangel zeitlicher Anhalts-

punkte den örtlichen Zusammenhängen folgte, an die Erwäh-

nung des alten Latiners Silvius gleich die des Kymäers Malakos

anreihte. Wenigstens dürfte dieses geratener sein, als mit

anderen, wie Niese bei Wissowa I 923, den Zusammenhang

des Aristodem mit Tarquinius Superbus zu bezweifeln, da dieser,

wie wir oben sahen, nicht bloß von Dionys, sondern auch von

Livius, und nicht bloß an einer, sondern gleich an drei Stellen

bezeugt wird. Jedenfalls aber folgt aus dem besagten Sach-

verhältnis, daß Diodor nicht bloß den Dionys, der ja erst nach

ihm geschrieben hat, sondern auch den Autor, aus dem dieser

an der oben bezeichneten Stelle (VII 3— 11) schöpfte, nicht

gekannt hat. Es ist dieses insofern von Belang, als man dem-

nach jene Quelle nicht unter den bekannten, jedermann zugäng-

lichen Autoren suchen darf.
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Der zweite Autor, der außer Dionys uns etwas von dem

Tyrannen Aristodemos mit dem Beinamen Malakos berichtet,

ist Plutarch in der Schrift über Frauentugenden c. 26. Die

Stelle ist zu groß, als daß ich sie ganz hieher setzen dürfte;

ich muß daher den Leser bitten, das Kapitel des Plutarch

selber zur Hand zu nehmen und mit unserem Abschnitt in

Dionys zu vergleichen. Da wird nun gleich auffallen, daß von

der Xenokrite, die bei Plutarch dem Kapitel die Überschrift

gegeben hat, gar nichts in Dionys vorkommt. Gleichwohl läßt

die Einkleidung der Erzählung von dem Hilfszug der Cumaner

gegen die Tyrrener, welche den König Tarquinius Superbus

wieder zurückführen wollten, und von den demagogischen Um-
trieben, mit denen Aristodem die siegreichen Soldaten gegen

den Senat und die Optimatenpartei in Cuinä aufzuwiegeln suchte,

keinen Zweifel an der Zusammengehörigkeit der beiden Er-

zählungen aufkommen, so daß ich selbst der Vermutung, Plu-

tarch habe die Person der Xenokrite aus der Darstellung des

Diodor, von der uns nur ein Exzerpt erhalten ist, genommen,

keinen Raum schenken möchte. Eher glaube ich, daß

Dionys, der ja seine Vorlage nicht wörtlich und nicht voll-

ständig ausgeschrieben haben wird, die Weiber ganz wegge-

lassen und der Kürze wegen von der Unterstützung, welche

die Verschworenen an der Xenokrite, der hochherzigen Bei-

schläferin des Tyrannen, fanden, absichtlich nichts gesagt

habe. *)

Von sicheren Schlußfolgerungen über das Verhältnis des

Dionys zu Diodor und Plutarch kann unter den bezeichneten

Umständen keine Rede sein; aber meine Vermutungen und Kom-
binationen kann ich doch dahin zusaininenfassen: Von der

Tyrannis des gewalttätigen und schlauen Aristodemos Malakos

von Cumä war frühzeitig auf dem Wege mündlicher Erzählung,

l
) Keine Bedeutung hat es, daß Plutarch einen gewissen Thymoteles,

Dionys VII 10 die Söhne des ermordeten Reiterobersten Hippomedon an

die Spitze der Verschworenen stellt. Denn da Dionys die Namen der

Söhne des Hippomedon nicht nennt, so hindert nichts den Tbymoteles

des Plutarch zu einem jener Söhne zu machen.

1905. Sitzgsb. d. philos.-phiiol. u. d. bist. KL 5
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wahrscheinlich durch die Syrakusaner, die schon unter Hieron

zu den Cumanern in nahe Beziehung getreten waren (s. Pind.

P. I 72), Kunde nach Griechenland und Athen gekommen. Die

Erzählung lautete ,es war einmal 1

(tjv /qoyoc avixa), ohne Be-

zugnahme auf bekannte gleichzeitige Persönlichkeiten. Ephoros

hielt die Geschichte für sehr alt und nahm sie unter den älte-

sten Traditionen italischer Dinge in sein allgemeines Geschichts-

werk auf; aus Ephoros kam sie in die Bibliothek Diodors, der,

unkritisch wie er war, nicht die späteren genaueren Nachrichten

heranzog. Diese späteren Nachrichten wiesen den Aristodem

in die Zeit des Tarquinins Superbus und setzten ihn geradezu

mit der Vertreibung jenes Königs in Verbindung. Eine schrift-

liche Erzählung dieser Ereignisse kam in die Hand des Rhetors

Dionys, der daraus in seiner Archäologie an einschlagender

Stelle einen Lebensabriß des Tyrannen Aristodem lieferte. Das

gleiche Buch kam später auch in die Hand des Plutarch, der

daraus, und nicht aus der gekürzten Darstellung des Dionys,

das Kapitel über die Taten der heldenmütigen Xenokrite ent-

nahm. Dieses Kapitel De mul. virt. 28 kann demnach zur

Ergänzung der Erzählung des Dionys VII 3—11 namentlich

bezüglich der Vorgänge bei der Vertreibung des Tyrannen be-

nützt werden.

Nun müssen wir aber noch einen Punkt betrachten, der

sich innerhalb des Dionys selbst hält und sich auf das Ver-

hältnis der aus römischen Annalisten gezogenen Geschichte

Roms und dem aus anderer Quelle geschöpften Lebensabriß

des Aristodem bezieht. Hat, fragen wir, die römische Anna-

listik schon vor Dionys die Biographie des Aristodem zu einer

ihrer Quellen gehabt, oder hat umgekehrt der Biograph die

römischen Annalen benützt, oder endlich findet überhaupt ein

Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden statt? Um den

letzten Satz zuerst zu berühren, da er, wie man im parla-

mentarischen Leben sagt, der weitestgehende ist, so kann

dabei nur der Bericht Uber die Hilfeleistung der Cumaner zu

Gunsten Aricias gegen die Etrusker und ihren Führer Arruns

in Betracht kommen. Denn nur in diesem Bericht bei Dionys
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VII 5—6 im Leben des Aristodem und V 36 in der anna-

listischen Erzählung finden sich solche Berührungspunkte, daß

an eine Abhängigkeit gedacht werden kann, während die

übrigen Teile des Lebensabrisses von Aristodem gar keine Be-

ziehungen zur römischen Zeitgeschichte enthalten. Aber auch

in jenen Berichten wird sich, wenn man auch wie billig ein

Abhängigkeitsverhältnis anerkennt, schwer entscheiden lassen,

wer der entlehnende und wer der gebende Teil gewesen sei,

zumal der Name des Aristodem bei Dion. V 36, der am ehesten

auf eine Priorität des Lebensabrisses gegenüber den römischen

Annalen zu weisen scheint, sich nur bei Dionys, nicht auch bei

Livius findet, so daß, wie wir oben S. 61 schon dargetan haben,

die Vermutung nahe liegt, daß der Name Aristodem erst von

Dionys in den Bericht der römischen Annalen eingesetzt worden

sei. Weiter führt die Erwähnung des auf d. J. 524 gesetzten

Einfalls der jenseits der Apenninen beheimateten Tyrrener

(Dion. VII 3 Tvqqtjvöw ol tov ’lövtov x6).7tov xaroixovvtf.s)

in die karupanische Ebene und die Gegend von Cumü im Ein-

gang der Biographie des Aristodem. Von diesem Einfall steht

nämlich nichts in den römischen Annalen, weder bei Dionys

noch bei Livius, und doch hat derselbe große Bedeutung für

die ganze Geschichte Italiens, wenn auch noch die Ansichten

der besten Kenner der Geschichte und Archäologie Uber das

Eindringen der Etrusker in Kampanien geteilt sind. 1

) Wor-

auf uns die archäologischen Funde und die Sitze der Etrurier

*) Dafür G. Karo, Tombe antiche di Cuma, 1904. mit Berück-

sichtigung der neuesten Ausgrabungen, ferner Be loch, Kampanien

2. Aufl. 1890 S. 8 ff. u. 443 ff., Otfr. Müller, Etrusker I
2 101, Busolt,

Urieeh. Geschichte l
s 391 f. Dagegen, nach Niebuhr, Duhn, Grundzüge

einer Geschichte Kampaniens, in Verhandlungen der 34. Philologenver-

nunmlung in Trier 1879 S. 142— 157. Von Tyrrenern in Kampanien

spricht auch nach alter ('berlieferung der Geograph Strabo an einer

leider stark verderbten Stelle p. 242: Xfyovair oixovnwv ’Omxlöv .igiiegor

xai Avoövutr (seil, ia xtgi lüv xoairjfja) [ol <5' exelvouQj y.aiaaytiv voitgov

Thxcor ii t&vof
,

rovtov; (seil. ’Oxixovi) 6' lind Kv/iaüor, ixsirove (»eil.

Avoovat) 3 vnö Tvggtjvwr ixneoeTr.

5 *
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zu beiden Seiten der Apenninen 1
) führen, damit steht in bestem

Einklang die angezogene Stelle in dem Lebensabriß Aristodems

Dion- VII 3: bii rrje i^tjxoarrjs xai Terdoirjc divfiTuddos dgyov-

To? 'A{h)v>}otv Mürtddov Kv/itjv xijv iv ’OmxoTz 'Eiirjvida 716i.1v,

i)v ’Egezgieis xe xai Xaixtdetg exxtaav, Tvggt]vo)v ol negi ruv

’Ioviov xdhxov olxovvree exei&b’ iT vjio xä>v Keixojv

oi’v XQdvcp xai ovv ainois ’O/ißgixoi re xai Javvioi xai ov/voi

xü)v diiwv ßagßdooiv ijieyeigtjoav dvekeiv. Und da von dieser

Völkerwanderung, die der Fiktion des ohnehin mehr als billig

verleumdeten Dionys zuzuschreiben ein Übermall der Zweifel-

sucht wäre, in den römischen Annalen nichts stund, so dürfen

wir mit Zuversicht annehmen, daß der Biograph des Aristodem

sie aus der Stadtchronik Cumäs entnommen und die römischen

l
) Einig ist man darüber, daß einmal Etrurier diesseits und jen-

seits des Apennin wohnten, aber strittig ist es, ob Bie nach ihrer An-
kunft in Italien von dem Lande östlich des Apennin erst in das eigent-

liche Etrurien westlich des Apennin gelangten, oder umgekehrt erst von

dort aus erobernd in das Land östlich des Apennin einfielen und dann von

da aus noch weiter in die südlichen Abhänge der Alpen in Tirol und

Kärnten vordrangen. Wahrscheinlich war beides der Fall, so daß an-

fangs von den Tyrrenem einzelne Abteilungen in der östlichen Gegend

zurückgeblieben und später bei der wachsenden Bevölkerung Etruriens

überschüssige Mannschaften zu ihren alten Stammesgenoasen zurückge-

kehrt sind. Von den dadurch veranlaßten Kämpfen zwischen Tyrrenern und

ömbrern melden nicht bloß die auf Hellanikos zurückgehenden Berichte

des Dionys, sondern auch Plinius III 113 und Strabo p. 214; wahrschein-

lich beziehen sich auch auf die durch Einwanderung und Einfall frem-

der Völker herbeigeführte Mischbevölkerung die drei Phylen Mantuas,

deren im Vorbeigehen der große Sohn Mantuas Virgil Aen. X 201 ge-

denkt (Mantua dives avis, sed non genus Omnibus unum, gens illi triplex).

Ich werde auf die Sache nochmal» weiter unten in Kap. 3 zurück-

kommen. Hier sei nur noch bemerkt, daß der von Dionys an unserer

Stelle VII 3 berührte Einfall der Tyrrener und Umbrer schwerlich etwas

mit jenen alten Kämpfen der beiden Rivalen zu tun hat, sondern, wie

auch Dionys ausdrücklich angibt, durch das Vordringen der Kelten ver-

anlaßt war, die nach Diodor XIV 113 zwar erst kurz vor 387 in Mittel-

italien einfielen, aber nach Livius V 33 schon 200 Jahre, bevor sie von

Parteien Clusiums zur Hilfe gerufen wurden, nach Italien gekommen
waren.
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Annalen hier entweder gar nicht oder doch nicht ausschließlich

für seine Darstellung herangezogen hat. ')

Aber können wir nun auch den Namen des Verfassers der

von Dionys und Plutarch benützten Geschichte der Tyrannis

des Aristodem ermitteln? Daß es ein Grieche war, habe ich

schon zuvor angedeutet und wird auch dadurch bestätigt, daß

Dionys kurz vor jener Erzählung, VII 1, die römischen Ge-

schichtsschreiber hart und mit Recht tadelt, daß sie es unter-

ließen, sich aus griechischen Historikern über die gleichzeitige

griechische Geschichte zu unterrichten (nagä tmv 'Elh^vixoiv

l$riioai ovyygarfeujv). Aber wen von den Griechen Dionys im

7. Buch benützt, wird nicht so leicht zu finden sein, da der-

selbe wohl im Eingang seines Werkes seine griechischen Quellen

angibt, aber nicht alle und, wie es fast scheint, gerade die-

jenigen nicht, die er am meisten ausschrieb. Fragen wir aber,

ohne uns an die dort angeführten, hier sicher nicht benützten

Schriftsteller Polybios Hieronymos Silenos zu halten, welche

Historiker vermöge des Inhaltes ihrer Werke am ehesten von

Cumä und der Tyrannis des Aristodem gehandelt haben könnten,

so fallt natürlich zunächst unser Blick auf die Hauptverfasser

sizilischer und italischer Historien, Antiochus und Timiius. Von

diesen werden wir aber den Antiochus gleich wieder fallen

lassen; er hatte von Italien, namentlich dem mittleren, 4
) noch

so wenig Kenntnis und berichtet in den erhaltenen Frag-

menten nur so Allgemeines von den Völkern und Landschaften

Italiens, daß wir von ihm unmöglich eine so ins Einzelne

gehende Erzählung von einer einzelnen Stadt und einer ein-

zelnen Persönlichkeit erwarten könnten. Auch würde, wenn

*) Nebenbei sei auch noch darauf hingewiesen, daß jene cumanische

Quelle im Einklang mit Thukydides VI 5 nur euböisehe Eretrier und

Challridier als Kolonen Cumäs kennt, noch nichts von Kymäem Klein-

asiens weiß, die offenbar durch die Namensgleichheit in die Gründungs-

geschichte schon durch Strabo p. 243 hineingezogen wurden.

*) Auffällig ist namentlich seine Unkenntnis in der Chronologie

italischer Städte, indem er noch Dion. I 73 Kom schon vor den Troika

bestehen ließ.
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Antiochus, dem Thukydides VI 1— 5 eine so gute Kenntnis

der Stiidte und Kolonien Siziliens verdankt, auch schon von

Kyme Näheres berichtet hätte, Ephoros nicht bezüglich der Zeit

des Malakos so im Finstern getappt sein, wie wir oben S. 64

gesehen haben. Weit eher könnte man eine solche Erzählung

von dem vorzüglichen Kenner und Geschichtsschreiber Siziliens

und Italiens Timäus erwarten, und man könnte dann auch

sicher sein, daß sie ihm Dionys, der ja vorzüglich dem Timäus

gefolgt zu sein bekennt, nacherzählt hätte. Timäus kannte

aus eigener Anschauung die westliche Küste Italiens, und ins-

besondere Latium
;
nach seiner Aussage bei Dionys I 67 war er

in Laviniuin und hatte von den Einheimischen Erkundigungen

über die von Aneas mitgebrachten troischen Heiligtümer ein-

gezogen. 1
) Auch von Cumä hatte er sicher in seinem Geschichts-

werk gehandelt; er mußte auf diese mächtige Kolonie der

Chalkidier schon durch die Hilfe geführt werden, die Hieron,

der König von Syrakus, im Jahre 474 der von den Tyrrenern

und Karthagern bedrängten Stadt Kyme geleistet hatte (schol.

Find. P. I 137). Erzählte aber Timäus von dem Bittgesuch,

das die Kymäer in ihrer Bedrängnis an Hieron richteten, so

lag es für ihn nahe, sollte man denken, auch auf die Ver-

gangenheit Cumäs und insbesondere auf den ersten Zusammen-

stoß Cumäs mit den Tyrrenern einzugehen. Aber so naheliegend

auch dieses scheinen mag, die Erzählung von der Tyrannis

des Aristodem, wie sie uns Dionys wiedergibt, rührt doch nicht

von Timäus her. Nicht bloß haben wir davon nicht das

geringste Anzeichen in den Fragmenten des Timäus, auch der

romanhafte Ton der breitgesponnenen Erzählung hat nichts

von dem Charakter des Timäischen GeschichtsWerkes, nichts

von der Bitterkeit, Schmähsucht, Selbstüberhebung, die Poly-

bius an seinem Vorgänger auszusetzen hatte. Den Timäus, an

l
) Dion. ant. I 67: Ttpatos 6 avyygatpeve ojAs artotpai'vtrai’ xrjgvxta

nidtjnu xai ya/.xä xai xenaftov Tounxov etvat za ev rote aSvrote zote ev

Aaovtvitg xeiuera teou, xv&eo&ai de avzoe zavza szagd rtov imytog/rov, wo
unter xenaftov wohl Terrakottafiguren, namentlich Götteridole, d. i. Pe-

naten zu verstehen sind.
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den ich selbst einmal dachte, habe ich daher bald wieder auf-

gegeben. Auch an Aristoteles, für dessen Forschungen über

Verfassungsgeschichte die Tyrannis des Aristodem ein beson-

ders lehrreiches Beispiel liefern konnte, darf man nicht denken.

Der politische Philosoph hat zwar in seinem berühmten Buch

IloXuetat auch eine KvftaUov jtoXuda geschrieben; aber diese

Kymäer waren die äolischen Bewohner der kleinasiatischen

Stadt Kyme, und auch wo er sonst von Kyme redet, wie in

der Politik p. 1269* 1 und 1305* 1, denkt er immer an die

altgriechische Stadt der Aolis. Von dem italischen Kyme
scheint er gar nichts gewußt zu haben; wenigstens wird das

Kvuij f) xegi rijv 'hcdiav nur in dem unechten, aus späteren

Quellen zusammengetragenen Wunderbuch c. 95, 102, 103 er-

wähnt. Ich übergehe daher ganz, daß auch die Erzählung

von der Tyrannis des Aristodem bei Dionys zu lang ist, um
sich zu einem Kapitel der Verfassungsgeschichte zu eignen,

und daß überhaupt zur Zeit des Aristoteles und Alexander

die politischen Verhältnisse Italiens in Griechenland noch sehr

wenig bekannt waren, weniger selbst als die von Massilia und

Karthago. Die Spuren also, die wir bis jetzt verfolgt haben,

haben zu keinem Resultat geführt; vielleicht wird uns weiter

unten ein ganz anderer Weg eher zu dem gesuchten Ziele

führen.

Hier sei nur noch auf die Wichtigkeit der Nachricht von

der Verbindung der in Kampanien einfallenden Tyrrener mit

Umbrern (Dion. VII 3) aufmerksam gemacht. Denn da die

Umbrer ebenso wie die verwandten Osker, die späteren Herren

von Kampanien, Indogermanen waren, die Osker aber die

Kunst zu schreiben nicht von den Cumanern lernten, sondern

schon vor der Berührung mit Cumä und den übrigen griechi-

schen Kolonien der kampanischen Küste eine Schrift und zwar

eine aus der etrurischen abgeleitete Schrift initbrachten, so

kann aus der Nachricht des Dionys ein Anzeichen der Zeit,

in welcher die Osker sich in Kampanien seßhaft machten, ab-

geleitet werden.
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2. Italische Wei h geschenke in Delphi.

Nabel der Erde nannte Pindar den Apollotempel in Delphi.

Das war er nicht, wie Reklamemacher behaupten wollten,

wegen seiner geographischen Lage; wohl aber bildete Delphi

eine Zeit lang durch die Weisheit und Rührigkeit seiner Priester-

schaft nicht minder als durch die wachsende Verbreitung des

Glaubens an göttliche Prophezeiungen den Mittelpunkt des

religiösen und teilweise auch des politischen Lebens Griechen-

lands und seiner Nachbarländer. Besonders war es die Zeit

der Koloniengründungen, wo das Orakel von Delphi allwärts

um seinen Rat angegangen wurde und die Kolonien nicht

bloß nach dem glücklichen Ausgang ihrer Gründung, sondern

auch später noch nach geglückten Unternehmungen durch Ab-

sendung von Weihgeschenken (dvadtyuara) ihre Dankbarkeit

gegen den Gott in Delphi bezeugten. Die Weihgeschenke wur-

den teils in dem Tempel des Apollo selbst teils in eigens ge-

bauten Schatzhäusern
(dtjaavgoi) aufgestellt und verpflanzten

so das Andenken an die Dankbarkeit und Frömmigkeit der

Städte, die die Geschenke geschickt und die Schatzhäuser ge-

baut hatten, auf die kommenden Geschlechter. Die Ruinen

der Schatzhäuser sind zum Teil noch erhalten und werden

jetzt mit Eifer von den Archäologen namentlich Frankreichs

ausgegraben. Die Schätze von Gold aber waren zu verlockend

für räuberische Barbaren und auch für geldgierige Griechen,

als daß sie den Lauf der Jahrhunderte Uberstanden hätten;

sie sind mitsamt ihren Inschriften, deren Verlust wir zumeist

bedauern, zu Grunde gegangen, so daß auch von Weihgeschenken

aus Bronze und unedlem Metall nur sehr wenig auf uns ge-

kommen ist. Um so eifriger geziemt es sich für uns den Zeug-

nissen der Schriftquellen über ihre Aufstellung nachzugehen

und aus ihnen Aufschluß über Zeiten und Verhältnisse zu er-

holen, die sonst in dichtes Dunkel gehüllt wären. So wollen

wir auch für unsere Untersuchung die Nachrichten über die.

Verbindung westlicher Städte mit dem Orakel des Apollo in

Delphi zu sammeln und historisch zu verwerten suchen.
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Wohl die älteste Nachricht über delphische Weihgeschenke

aus italischer Landschaft betrifft die Insel Lipara, über deren

Geschichte uns ausführlich Diodor V 9 und in kürzerer Zu-

sammenfassung Strabo VI p. 275 berichtet. Danach hatten in

der 50. Olympiade (580/76 v. Chr.) Knidier und Rhodier ihre

asiatische Heimat verlassen, um in Sizilien ein unabhängiges

Gemeinwesen zu gründen. Dort angelangt, griffen sie in den

Kampf der benachbarten Städte Selinunt und Egesta ein, und

wandten sich, als sie mit den Selinuntiern, ihren Bundesge-

nossen, besiegt worden waren, nach Nordosten, wo sie in

Lipara freundliche Aufnahme fänden und sich dauernd nieder-

ließen. Später, also wohl in der zweiten Hälfte des 6. Jahr-

hunderts, hatten sie viele schwere Kämpfe mit den damals

als Seeräuber das tyrrenische Meer beherrschenden Tyrrenern

auszufechten und schickten öfters von der Beute den zehnten

Teil als Weihgeschenk nach Delphi. 1
)

Zum Verständnis der frommen Beziehungen, welche Lipara

und die Bewohner der äolischen Inseln nördlich von Sizilien

mit Delphi unterhielten, ist von Bedeutung die Nachricht des

Thukydides VI 3 Uber die Verehrung des Apoll bei den ältesten

Bewohnern Siziliens: 'EXXrjvaiv jiQ&noi XaXxidijg Evßoiag

xiivoavreg /uexä SovxXeovg otximov Nd£ov (Sxtaar xai ’AnöXLXmvog

ioffiyhov ßmftov, Song vvv Sgro rfjg TtoXemg lonv, idovaavto,

hp' o}, orav ix XixeXiag rXewooi nXfioaiv, ttqmtov üvovotv.

Gleichfalls auf die im 6. Jahrhundert zusammen mit den

Karthagern das westliche Meer beherrschenden Tyrrener be-

zieht sich das Schatzhaus der tyrrenischen Stadt Agylla, das

Strabo p. 220 kurz anführt und über dessen Stiftung wir

die ausführlichste Nachricht dem Vater der Geschichte Herodot

1 167 verdanken. Die Geschichte spielt im 6. Jahrhundert, als

Harpagus als Statthalter des persischen Königs Cyrus die

Unterwerfung der griechischen Städte Kleinasiens unternahm.

Der Statthalter hatte seine Operationen namentlich gegen die

’) Diodor V 9 : ä.tö ztöv laqivgotv nXtoyäxis ä^to/.öyov; irxazag d«'r-

iraav elf ArXtpoif. Strabo p. 275: xai fiij xai tn Irnöy zov ’A.zoV.oivo;

ifiatu/nc (rj Atnäga) .xo).).axt$ tu iy AtXrfoXg a.TÖ zöiv äxnn#ty(<oy.
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blühende jonische Kolonie Phokäa gerichtet, die damals einen

ausgedehnten Handel bis nach Tartessus in Spanien betrieb.

Mit dem Handel war naturgemäß in jener Zeit des kühnen

Unternehmungsgeistes die Gründung von Kolonien verbunden.

Das Augenmerk der Phokäer war vorzüglich auf Korsika

(Kvqvoq) gerichtet, das ihren Schiffen für ihre Fahrten nach

Spanien und dem Keltenland einen trefflichen Stützpunkt bot. 1
)

Schon 20 Jahre vor ihrer Vernichtung durch Harpagus (542)

hatten sie dort auf den Rat des Orakels hin (ix dfonoomov

Herod.) eine Kolonie Alalia gegründet. Als sie dann heftiger

von Harpagus bedrängt wurden und bei den Chiern nicht die

gehoffte Aufnahme fanden, segelten sie nach Preisgabe ihrer

Heimatsstadt mit all ihrer Habe nach Korsika, wo sie anfangs

5 Jahre mit ihren früher ausgewanderten Landsleuten zu-

sammen lebten, dann aber zu einer Seeschlacht gegen die ver-

bündeten Tyrrener und Karthager genötigt wurden, in der sie

zwar einen Sieg, aber einen sogenannten kadraeischen davon-

trugen, indem von ihren 60 Schiffen 40 untergingen und die

übrigen 20 kriegsuntauglich wurden, so daß sie Korsika ganz

aufgaben und im südlichen Italien, zuerst in Rhegion und

dann in Velia ihre Zuflucht suchten und fanden. An die See-

schlacht knüpft dann Herodot einen verderbten, wahrscheinlich

lückenhaften Bericht über das Los der unglücklichen Beman-

nung der 40 gesunkenen Schiffe der Phokäer. Dieselbe wurde

unter die Sieger verteilt, und es haben dann die Agylläer

ihren Teil frevelhaft durch Steinigung umgebracht. Als dafür

zur Strafe die Götter einen Fluch auf das Land legten, so

daß alle, welche an der Frevelstätte vorübergingen, verzerrt

und verstümmelt wurden, wandten sich die Agylläer nach

Delphi, um von der Pythia ein Mittel zur Abwendung des

Zornes der Gottheit zu erbitten. Die Pythia befahl ihnen, den

Gesteinigten Totenopfer darzubringen und ihnen zu Ehren

') Wie hier für die griechischen Kaiifleute Spanien und Siidfrankreich

zusammenrück ton, bezeugt der Artikel Tlozafzoi uryiozm • er zf/ ’lßqoir/

’P<iAaros <5 xaiä MaaaaXiar in den soeben von Diels in den Abh. der

Berl. Akad. herausgegebenea und erläuterten Latercuii Alexandrini p. 12.
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gymnisebe und ritterliche Wettspiele einzurichten. 1

) So taten

denn auch die Agyllüer und wiederholten bis in die Zeit des

Herodot alljährlich jene Totenfeier zur Sühne des begangenen

Frevels (xai ydo Ivayßovoi a<pi fieydXuit y.ai dydjva yvuvixov

xai btmxov iniaräoi). So muß man aus der Stelle des Herodot

herauslesen, wenn auch der Satz rü>v de diaif&ageioeojv veätv

roös ävdgas oT re Kagyrjdovioi y.ai ol Tvoaijvoi .... fXnyöv re

avrebv rroXX.rf) nXelarovs xai tovrovq e^ayayovreq xareXevaav offen-

bar verderbt ist und man nicht recht absieht, wie überhaupt

die Agyllüer, deren Namen in der Lücke ausgefallen zu sein

scheint, in die Sache hereingekommen sind. Denn nach Strabo

p. 220 hatten die Agyllüer den Ruf frommer und gerechter

Männer, die nicht an dem von den bösen Tyrrenern geübten

Seeraub teilnahmen. Aber daran, daß Herodot die Agyllüer

sich auf der Seite der Tyrrener stehend, wahrscheinlich als

einen Teil und einen bedeutenden Teil ihrer Streitmacht dachte,

ist nicht zu zweifeln; weshalb ich eher annehme, daß der gute

Ruf, dessen die Agyllüer bei dem Gewährsmann des Strabo,

vermutlich Ephoros oder Hellanikos, sich erfreuten, eben dar-

auf zurückging, daß sie nach der Freveltat reuige Büßer

wurden und durch Anrufung der Pythia in Delphi die er-

zürnte Gottheit wieder versöhnten. Gewiß aber hängt das von

Strabo a. a. 0. erwähnte Schatzhaus der Agyllüer in Delphi mit

jener Sühnung zusammen. Die in Agylla ansässigen Griechen,

welche, in Agylla wie in Rom, den Kultus des Apollo ver-

breiteten und zu dessen Gunsten den abergläubischen Sinn der

Barbaren nährten, werden schon dafür gesorgt haben, daß der

Tempel in Delphi nicht leer ausging und neben der Todes-

stätte der erschlagenen Kriegsgefangenen auch die alte Kult-

stätte am Parnaß ihre Ehre empfing.

M Das erinnert an die decursus eqnitum zu Ehren der Toten in

Rom und findet seine hübsche Beleuchtung an einem etrurischen Cippus

des Münchener Antiquariums Nr. 832», der auf einer Seite die Aufbah-

rung des Toten, auf den anderen Szenen von Klageweibern und der Ver-

anstaltung eines Reiterwettkampfes (äywv litmxtif) offenbar als Teil der

dem Toten dargebrachten Ehren zeigt.
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Übrigens wird es auch hier, um die Absendung von Weih-

geschenken nach Delphi aus einer etrurischen Stadt zu begreifen,

von Wichtigkeit sein, sich aus den archäologischen Denkmalen

zu erinnern, einmal daß Agylla oder Caere ein Hauptstapel-

platz der Griechen war, in dem sich gewiß viele griechische

Handwerker, Künstler und Priester niederließen, und dann,

daß auf etruskischen Spiegeln keines Gottes Namen häutiger

begegnet als der des Aplu-’/ljrdMro»'.

Mit Alalia in Korsika, das auf Gottesgeheiß, das ist auf

den Rat der delphischen Pythia gegründet worden war, stand

in naher Beziehung die um dieselbe Zeit gegründete Stadt

Massilia in dem Keltenland am Ausfluß der Rhone. Auch

Massilia pflegte den Kultus des Apollo und unterhielt Be-

ziehungen zu Delphi. Davon zeugte ein Schatzhaus der Mas-

silioten in Delphi, das die griechische Stadt auch Rom, das

mit ihr schon durch ihre Gründer, 1

) und mehr dann noch

durch die gemeinsame Feindschaft gegen die Tyrrener ver-

bunden war, zur Verfügung stellte. Das kam zur Geltung bei

der Einnahme Vejis i. J. 896 v. Chr. und dem bei dieser Gelegenheit

von den siegreichen Römern nach Delphi gestiftetenWeihgeschenk,

worüber uns den genauesten Bericht Diodor XIV 93 hinterlassen

hat: d /zir ovv avzoxodzwQ Sgta/tßor tjyayer, 6 de zwv 'Pco/znUov

dijuog ix zr'jv iarpvgwv dexdztjv i$ekb/tevog ynvaovv xazeoxevaoe

xoazrjna xal eig Aeltpobg dve&tjxev. oi de xoftl£ovzeg avzdv ngea-

ßevtal . . . dvaxiivzeg avzdv elg zbv zwv Maaoahijzwv &rjaavgdv eig

c

Pu)fir]v dveazoeyav. Livius V 25 und Plutarch im Leben des Ca-

millus c. 8 erzählen viel von dem Haß des Volkes, den bei dieser

) Phokäer, die Massilia gründeten, sollen mit ihren Schiffen auch in

die Tibermündung eingelaufen und mit den Römern in ein Freundschafts-

verhältnis getreten sein, worüber uns Justin 43, 3, vermutlich nach der

Quelle einer massiliotischen Chronik berichtet: temporibus Tart|uiuii

regis ex Asia Phoeaeensium iuventus ostio Tiberis invecta aniieitiam cum
Romanis iunxit. Klausen hat wohl in dem Abschnitt, Phokäer in Rom,

die Tragweite jener Nachricht übertrieben, aber an derselben einfach

vorüber zu gehen ist noch weniger erlaubt. Richtig urteilt hierüber der

besonnene Schwegler, Röm. Gesch. 1 683.
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Gelegenheit der Diktator Camillus dadurch, daß er erst später

den Zehnten der Beute einzog, auf sich lud, und von der

patriotischen Freigebigkeit der Matronen der Stadt, die sich frei-

willig, um das für das Weihgeschenk nötige Gold herbeizuschaf-

fen, ihres goldenen Schmuckes entkleideten, tun aber des Schatz-

hauses der Massilioten und des Ortes, wo die Römer das Weih-

geschenk in Delphi aufstellten, keine Erwähnung. Aus Plutarch

erfahren wir nur noch, daß das delphische Weihgeschenk in

Gold ein Gewicht von 8 Talenten gehabt habe (ro dvddtjfia

axaDfuö ygvaiov ytvouevov uxxd) raXdvuov). Näheres erfahren

wir aus Appian, der in dem Auszug aus der ’lxaluetj c. 8 nicht

bloß die Vorgeschichte des Weihgeschenkes und den Haß, den

sich dabei Camillus zuzog, berührt, sondern auch von den

späteren Geschicken des Denkmales nachfolgendes erzählt:

xgarijß äito xtüvdf tojv ygrjudxiov ir Athfoig fxeixo ygvatog

hu yaXxijg ßdaecog h> xxö 'Patftauov xai MaooaXit]xä>v {hjoavgqi,

fteygt röv ulv ygvabv ’Ovd/ingyog iv xtp <P<oxix<5 noXtfug xaxe-

fcovevoe, xelxat <V f] ßdaig. Auf die interessante Notiz und

den Urheber derselben werde ich gleich nachher zurückkommen;

hier will ich nur noch anführen, daß wir schon aus älterer Zeit

Nachricht über eine Verbindung Roms mit dem delphischen

Orakel haben. Dionys IV 69, Livius 156 und Valerius Maximus

VH 3, 2 nämlich erzählen in gleicher Weise, offenbar nach ge-

meinsamer, auch wie es scheint von Cicero de re publ. II 24

benützter Quelle von einer Gesandtschaft, die von dein König

Tarquinius Superbus nach Delphi geschickt worden sei, bei

der Brutus allein den Sinn des delphischen Orakels, das dem-

jenigen, der zuerst der Mutter einen Kuß gegeben, die Herr-

schaft in Aussicht stellte, richtig verstanden und vor den

Söhnen des Königs, Titus und Arruns, die Erde als die gemein-

same Mutter aller geküßt habe. Aber von einer historischen

Tatsache wird hier keine Rede sein können: kein Denkmal in

Delphi zeugt von ihr; die ganze Erzählung sieht wie das

Produkt eines witzigen Kopfes aus, der an einem hübschen

Beispiel die sprichwörtliche Zweideutigkeit der delphischen

Orakelsprüche erläutern wollte, und als sagenhafte Erfindung
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wird sie denn auch ganz allgemein von der kritischen Ge-

schichtsschreibung der Neuzeit behandelt. Eher noch be-

gründet ist die Nachricht von einem Eingriff des delphischen

Orakels kurz vor der Eroberung Vejis, indem nach Livius V 15

und Plutarch Caiuill. 4 die Römer auf den Rat des delphischen

Orakels das große Werk eines unterirdischen Ablaufgrabens

(Emissär) aus dem Albanersee unternahmen, weil nur so die

Einnahme der feindlichen Stadt zu erhoffen sei. Vielleicht war

in der gemeinsamen Urquelle diese Nachricht gleich mit der

von der Absendung des Dreifußes nach der Einnahme von

Veji verbunden.

Die vierte Stadt Italiens, die in einem Schatzhaus ein

Zeugnis ihrer alten Verbindung mit dem Gotte in Delphi

niederlegte, war Spina am adriatischen Meerbusen an einer

der Poinündungen. Die Stadt ist frühzeitig verschollen, so daß

sie in der späteren Geschichte keine Rolle mehr spielt. Nach

Dionys I 18 wurde sie von den benachbarten Barbaren, ver-

mutlich Kelten, überwältigt, die selbst wieder den Römern

unterlagen. Ob infolge einer fortlaufenden Tradition oder

durch den Einfluß moderner Antiquare das Dorf Spinazzino

den Namen der alten Stadt trägt, ist mir nicht möglich zu

ermitteln. Wie weit umgekehrt die Geschichte der Stadt hin-

aufreicht, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Dionys I 18 läßt

sie von Pelasgern, die nach einem Orakelspruch zu Schiff von

Dodona nach Italien oder Saturnia zogen, gegründet sein, aber

jenes ganze Kapitel ist sehr fabelhafter Natur und daß es auf

Hellanikos zurückgehe, wie ich früher vermutete, wage ich

jetzt nicht mehr zu behaupten, 1

) da Stephanus Byz. in dem
Artikel Sntva als alte Zeugen nicht Hellanikos oder Hckataios,

wie bei anderen alten Städten der ndriatischen Küste anführt,

sondern Eudoxos und Artemidor, wobei ich bei Eudoxos nicht

an den berühmten alten Astronomen aus Knidos, den Zeitge-

nossen des Plato, denken möchte, sondern eher an den gleich-

') Griechischen Ursprung von Spina setzt allerdings voraus Justin

XX 1, 11. wobei aber eher an die von Plrnins 111 1J0 berichtete Gründung
des Diomedes gedacht ist.
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namigen, von den späteren Schriftstellern vielgelesenen Ver-

fasser der negiodog yrjg, den Ithodier Eudoxos, der im 3. Jahr-

hundert, nicht viel vor 200 v. Chr., gelebt hat. Am bekann-

testen wurde jedenfalls der Name der Stadt durch die von ihr

nach Delphi geschickten Weibgeschenke. Von diesen berichten

drei Autoren: Dionys I 18: evxvyxjodv xr unhmn xü>v negl röv

’ldnov olxovvxcov (XaXaxrtoxQaxovvxeg dygt noXXov xal Aexdxag eig

AeX(povg dvfj'/ov T(ö i)f(5 xdjv dsib xfjg {XaXdxxtjg (bxpeXeimv, eisxeg

uvkg xal SXXoi, Xafatgordxag, ferner Strabo p. 214: Znlva vvv

filv xoifiiov, jxdXai Ae nbXig IvAo^og ' xkrjoavobg yovv £v AeXxpoZg

Xjuvrjxäjv Aeixvvxai xal xdXXa laxogeixai neoi avxdjv wg {hiXaa-

ooxoaxovvxiov, und Plinius nat. hist. III 120: hoc ante (vor

Herstellung der vom Po nach Ravenna führenden fossa Angusta)

Eridanum ostium dictum est, ab aliis Spineticum ab urbe Spina,

quae fuit iuxta praevalens, ut Delphicis creditum est thesauris.

Von diesen drei Berichten, die offenbar auf eine Quelle zurück

gehen, gibt leider keiner über die Zeit und den Anlaß der

Absendung von Weihgeschenken näheren Aufschluß; nur dürfte

die Hervorhebung der Seemacht der Spineten uns an der An-

nahme hindern, daß ein Sieg über die zu Land in das Stadt-

gebiet ein fallenden Barbaren, etwa die um 390 von Norden in

römisches Gebiet vordringenden Gallier den Anlaß gegeben habe.

Das sind die Fälle, die ich mir von der Absendung del-

phischer Weihgeschenke aus italischen Städten notiert habe.

Zum Schluß möchte ich doch auch noch die Frage aufwerfen,

woher wohl diese Nachrichten stammen. Das Natürlichste

scheint von vornherein zu sein, daß die Geschichtsschreiber

der betreffenden Städte und Zeiten bei der Erzählung der

Kämpfe und Siege jener Städte auch der die Kämpfe gewisser-

maßen abschließenden Dankerstattung an die Götter Erwähnung

getan haben. Diese Annahme wird auch gewiß für einzelne

Fälle, wie für die Erzählung des Herodot von den Kämpfen

der phokäischen Griechen mit den Tyrrenern zutreffen; aber

von älteren Historikern, die die Geschichte von Lipara oder

gar von Spina behandelten, wissen wir nichts. Und vollends

unglaublich ist es, daß in den römischen Annalen auch von
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den Geschicken, die dem zur Ehre der Einnahme von Yeji in

Delphi aufgestellten Weihgeschenk später begegneten, etwas

gestanden habe. Diese Angaben, wie namentlich die oben er-

wähnte des Appian, führen uns auf eine ganz andere Spur.

Diese weisen uns auf die Periegeten, die eine Beschreibung

von Delphi und seinen Schätzen geliefert hatten, und unter

diesen war am bekanntesten und berühmtesten der ausgezeich-

nete Epigraphiker und historische Kunstkenner Polemo, der

i. J. 177/6 die Proxenie in Delphi erhalten hatte 1

) und Ver-

fasser eines Buches Tiegi tüjv iv dfhpol; \h]aavQ<J>v war. In

diesem konnte recht gut stehen, daß die Römer ihr Weihge-

schenk in dem Schatzhaus der Massilioten aufgestellt hatten und

daß von demselben nur noch die bronzene Basis erhalten war,

nachdem im phokischen Krieg Onomarchos den goldenen Krater

eingeschmolzen hatte; aus ihm konnten auch die späteren

Schriftsteller, wie Eudoxos in seiner I'iji negiodos, Artemidor

in seiner Geographie, Diodor und Dionys in den uns erhaltenen

Werken die Nachrichten über die Weihgeschenke von Lipara

und Spina entnehmen. Mit Zuversicht dürfen daher die von

uns in diesem Kapitel besprochenen Nachrichten über die aus

italischen Gegenden nach Delphi geschickten Weihgeschenke

den 3 Fragmenten in Müllers Fragments historicorum grae-

corum t. III p. 123 angereiht werden.

3. Italische Pelasger und Hellanikos.

In diesem Kapitel komme ich auf den dunkelsten und

schwierigsten Punkt, die Pelasger in Italien zu sprechen. Die

Pelasgerfrage selbst au frei len oder gar lösen zu wollen, kam
mir dabei nicht in den Sinn. Dazu reicht der Kaum und auch

meine Kraft nicht aus. Es kommt mir nur darauf an, zu er-

mitteln, woher die Nachrichten Uber die Pelasger in Italien

kommen und was für eine reale Bedeutung diese Nachrichten

haben. Aber auch in dieser Beschränkung ist die Frage

schwierig; wir stoßen hier gleich auf den Namen Hellanikos,

*) Siehe Dittenberger, Sylt* 268, und meine Gr. Lit. 434.
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und jedermann weiß, wie unklar hier die Überlieferung ist

und wie schwierig nach dem Verlust der vollständigen Schrif-

ten des Hellanikos es ist, uns aus den dürftigen Hesten der-

selben ein zusammenhängendes Bild von dem, was der viel-

seitige Mann gewollt und wirklich gewußt hat, zu machen.

Unsere Hauptquelle ist hier das erste Buch der Archäologie

des Dionysius Halic., von dem ich überhaupt in dieser ganzen

Untersuchung ausgegangen bin.

Von den vier Stellen, an denen Hellanikos ausdrücklich

von Dionys genannt ist, werden drei, I 22, I 48, I 72, erst

weiter unten zur Sprache kommen. Hier interessiert uns zu-

nächst das Kapitel I 28, wo zuerst im Auszug und im Allge-

meinen und dann in wörtlicher Anführung einer Stelle aus

der Phorouis die Ansicht des Hellanikos über die Einwanderung

der Pelasger in Italien referiert wird. Es heißt an dieser Stelle:

’Ekkävtxog <5 Aioßiog tov; Tvggtjvov; iptjai Ifekaayorg ngoregov

xakovfirvovg, ineidij xaxepxrjoav iv ’lxaktq
,
nagakaßeiv P/v vvv

iyovni jtgoorjyogiav. eyei de avtoJ iv <I>og(t)rtdi 6 Xöyo; uidt •

tov IJekaayov tov ßaoiXeco; avtcöv xal Mevbuitj; xrj; IJrjvetov

iyevexo fpgdoxwg, tov de ’A/ivvnog, tov de Tevxaqldrjg, tov de

Advag. im tovtov ßaoiXevovxo; ol IleXaoyol vn' EXXi/viov dve-

axtjaav, xal inl Emvijxi noxafitß iv Tip ’lovkg xo/bug Tag vi]ag

xaxaXiJiovTeg Kgoxoiva Jiöktv iv fjteooyaiq eikov xal ivxevikev

öqtioj/icroi xrjv vvv xakov/ievtjv Tvggrjvtav ixxtoav. Das hier

zitierte Buch des Hellanikos heißt Phoronis und ist benannt

von Phoroneus, dem ältesten Könige von Argos. Es kann daher

nicht zweifelhaft sein, daß Hellanikos hier der im 5. Jahr-

hundert allgemein verbreiteten, in unserer Zeit von Ed. Meyer,

Die Pelasger, in Forschungen zur alten Geschichte S. 1— 124

ausführlich erörterten Anschauung folgte, wonach die Pelasger

im Peloponnes und speziell in Argos ihren Stammsitz hatten,

von wo sie später die fruchtbare, nach ihnen Pelasgis genannte

Ebene Thessaliens okkupierten, bis sie von da durch den

jüngeren Stamm der Hellenen verdrängt wurden.

Von Thessalien wandten sie sich alsdann und zwar zu Schiff

westlich nach Italien, wo sie bei Spina oder Spines an der Po-
1905. Sitzgsb. d. philos. -philol. n. d. hist. Kl. 6
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inündung landeten, darauf landeinwärts zogen, die mitten in den

Apenninen gelegene Stadt Kroton einnahmen und von da unter

neuem Namen das Reich der Tyrrener gründeten. Spina war

eine alte Niederlassung der Griechen; auch nach Kroton müssen

frühzeitig Griechen gekommen sein und Kunde von der Stadt

nach dem griechischen Festland gebracht haben, da schon

an der Stelle des Herodot I 57 von alten Lesern und Inter-

polatoren ein Anklang von Kroton an die pelasgische Stadt

Kreston im südlichen Makedonien gefunden ward. Die Pe-

lasger des Hellanikos scheinen demnach die in alter Zeit vom
Osten aus Griechenland und den Nachbarländern nach Italien

gekommenen Einwanderer zu sein, und Hellanikos scheint

nur, indem er Ereignisse und Zustände der Gegenwart und

jüngeren Vergangenheit in die älteste Zeit projizierte, die

verschiedenen Ansiedler unter dem dehnbaren, altertümlichen

Namen der Pelasger, vermutlich im Anschluß an die Herodot-

stelle I 57, zusammen gefasst, und dann als ihm aus dem Namen
der Tyrrener, die doch auch aus dem Osten gekommen zu sein

schienen, Schwierigkeiten erwuchsen, sich einfach mit der An-

nahme geholfen zu haben, daß auch die Tyrrener Pelasger seien

und nur mit dem speziellen Namen Tyrrenia das von ihnen

westlich von Kroton okkupierte Land benannten. Ob daneben

eine alte Tradition, sei es der Völker im östlichen Italien, sei

es der historischen Pelasger der Balkanhalbinsel, in der Angabe

des Hellanikos zu erblicken sei, hisse ich dahingestellt sein.

Möglich ist es ja immerhin, daß in den Etruriern eine dunkle

Erinnerung an ihre Herkunft von Osten fortlebte und durch

den ausgedehnten Handel der seefahrenden Etrurier im 5. Jahr-

hundert neu belebt wurde. Doch eine feste Behauptung wäre

hier wenig am Platz, zumal ihr der große Historiker Niebuhr
Köm. Gesch. I 57 bestimmt widersprochen hat, indem er die

Überlieferung des Hellanikos eine Hypothese nannte von ebenso

wenigem Gehalt wie die angeblichen Züge Odins und der Äsen

vom Tanais bis in Skandinavien. 1

)

!
) Auf die eigene Vorstellung Niebukrs von einer ursprünglichen

Ansäiliigkeit der Pelasger in Italien habe ich hier nicht einzugehen

;
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Eine Ergänzung und Fortsetzung der Nachricht des Hel-

lanikos lesen wir bei Dionys I 17—30. Danach stießen die

Pelasger, nachdem sie Spina befestigt und einen Teil ihrer

Mannschaft dort zurückgelassen hatten, bei ihrem weiteren

Zug auf das große und alte Volk der Umbier (’Oußgtxot ),

nahmen einige Plätze denselben weg, wandten sich aber, als

ihnen ein stärkeres Heer der Umbrer entgegentrat, weiter süd-

lich zum Lande der Aboriginer, wo sie an dem See Kotylia

im Sabinerland Halt machten. Anfangs fanden sie auch hier

bewaffneten Widerstand, bald aber traten sie in Bundesgenossen-

schaft mit den Aboriginern, wie ähnlich Aeneas und die ein-

gewanderten Trojaner mit den Latinern, unterstützten diese im

Kampfe gegen die Sikuler, die alten Bewohner der latinischen

Ebene, und fanden dafür wieder von diesen Unterstützung im

Kampfe gegen die Umbrer und deren Hauptstadt Kroton. So

wurden sie nicht blos Herr vieler Städte im Gebirg, sondern

kamen auch gemeinsam mit den Aboriginern in den Besitz

von Latium und mehreren Städten jenseits des Tiber, wie Agylla,

Pisa, Satornia, Aision, ja sognr von mächtigen Plätzen Kam-
paniens, insbesondere von der alten, in der Nähe des späteren

Forum Popilii gelegenen Stadt Larisa. 1

) Aber nachdem sie

vieles und gutes Land erworben und rasch zu großem Reichtum

gekommen waren, kamen sie durch den Zorn der Götter wieder

in Verfall, so daß sie nach allen Enden zerstreut wurden und

über ihre Haltlosigkeit hat schon Schwegler, Böra. Geach. I 1G6 richtig

geurteilt. Auch iat die Ansicht Niebuhrs von einer Einwanderung der

Tusker vom Norden, statt Osten, jetzt so ziemlich allgemein aufgegeben

worden.

*) Mehr als die übrigen Städte, deren Zusammenhang mit Pelasger-

wanderungen sehr fraglich, ja geradezu unglaublich ist, bedeutet die

Nachricht von einer alten Stadt Larisa in Kampanien bei Dionys 1 21,

da dieser Name, ebenso wie der gleiche Namen der alten Städte Larisa

in Thessalien, der Troas, bei Kyme und bei Ephesus auf das Volk der

Pelasger hinweist. Daß die Stadt in Kampanien zur Zeit des Dionys ver-

ödet und ihre Stelle nur noch dem Namen nach erkenntlich war, kann

natürlich nicht die Wahrscheinlichkeit der Kombination abschwachen.

Zur Sache vergleiche die oben S. 67 besprochene Nachricht des Dionys

von einem alten Einfall der östlichen Tyrrener in die Felder Kampaniens.

6 *
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zum Teil wieder nach Hellas zuriickwanderten. In Italien

konnten sich nur wenige der Pelasger halten, außer in Kroton

noch in den Plätzen, die sie gemeinsam mit den Aboriginern

in der Gegend des späteren Rom besetzt hielten.

Der Bericht zeigt trotz seiner fabelhaften Natur einen

vorgerückteren Standpunkt der Forschung Uber den Einfluß

griechischer Kultur auf den Osten Italiens, schließt sich aber

doch in der Hauptsache an Hellanikos an. Spina und Kroton,

die in der oben ausgeschriebenen Stelle des Hellanikos Aus-

gangs- und Schlußpunkt der Unternehmungen der Pelasger in

Italien gewesen waren, kehren auch hier wieder: Dion. I 18, 3;

20, 4; 26, 1. Die Verjagung der Sikuler aus Latium nach

Sizilien, die hier eine große Holle spielt (I 17. 20. 22), war

nach Dion. I 22 auch von Hellanikos erwähnt worden. Auch

die Methode des Hellanikos, die Pelasger an die Stelle der

alten Griechen oder eines speziellen Stammes derselben zu

setzen, kehrt in diesem Bericht wieder. Nur so erklärt es sich,

daß I 20 die Pelasger als alte Bewohner der etrurischen Städte

Agylla, Pisa, Satornia, Aision ausgegeben werden. Denn in

diesen Städten der etrurischen Westküste bestanden seit alter

Zeit griechische Faktoreien. Diese für pelasgischen Besitz aus-

zugeben, dazu gab bei Agylla der Doppelname Agylla und

Caere einen erwünschten Anhalt, indem man, wie Strabo p. 220

näher angibt, die alte Niederlassung der Pelasger Agylla, die

von den 'l'yrrenern später eroberte Stadt Caere benannt sein

ließ. Aber so unverkennbar auch die Anlehnung an Hella-

nikos ist, von Hellanikos selbst stammt der Bericht nicht.

Erstens läßt Hellanikos die Pelasger durch die Hellenen, der

Bericht (I 17, 3) durch die Kureten und Leleger aus Thessalien

verdrängt werden; zweitens werden die Sikuler bei Hellanikos

(Dion. I 22) durch die Oinotrer und Japygier, im Bericht

(Dion. I 20) durch die Aboriginer und Pelasger zum Auszug

nach Sizilien gezwungen; drittens findet man die Namen der

Umbrer und Aboriginer, die in dem Bericht eine große Rolle

spielen, noch nicht bei Hellanikos, was bedeutungsvoll bleibt,

wenn auch die Umbrer bereits bei Herodot I 94 Vorkommen.
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Aber wenn nicht auf Hellanikos, auf wen dann geht der

Bericht zurück? Ihn einfach von Dionys selbst verfaßt sein zu

lassen, hieße doch die Sache zu leicht nehmen. Von Dionys selbst

mögen wohl die Zeitangaben stammen (wie 117 neol rgv ixrrjv

yeredv i£ciavvovrai OeoaaXing vnö re Kovgtjuov xai Aekiyajv

ol üeXaayoi, I 26 6 de ygövos, iv cß r6 ThXnayixov xaxovodat

ijg$aro, devrigg yevsä ay/bav ,~igb rcbv Tnuuxmv iyivtxo), die

unser Rhetor nach dem Muster des übrigens nicht nach Olym-

piaden, sondern nach Priesterinnen der Hera (s. Dion. I 22, 3)

rechnenden Hellanikos zudichtete; aber Uber die Wanderzüge

der Pelasger und die dabei bereisten Städte mußte Dionys

sich bei älteren Autoren erkundigen. Daß unter diesen der

alte Cato war, von dem er c. 11 rühmend sagt Kdrwv 6 ras

yeveaXoytng xa>v iv 'hakig ndkeov inifieXiarara ovvayayoiv, dürfte

kaum zu bezweifeln sein. Noch bestimmter können wir Varro

als eine der Quellen des dionysischen Berichtes anführen. Denn

was Dionys I 19 von der Erfüllung des delphischen Orakel-

spruches bei der Stadt und dem See Kotylia im Lande der

Aboriginer erzählt, kehrt bei Macrobius sat. I 7, 28— 30

und teilweise auch bei Lactantius inst. I 20 unter ausdrück-

licher Berufung auf Varro wieder, und zwar in so wörtlicher

Übereinstimmung, daß an Varro als der gemeinsamen Quelle

der drei Schriftsteller Dionys, Macrobius und Lactantius nicht

gezweifelt werden kann. 1

) Aber mit der Heranziehung des Cato

und Varro reichen wir zur Erklärung des Ursprungs des Be-

richtes nicht aus; die meisten Angaben desselben weisen eben

doch auf griechischen Ursprung hin. Von griechischen Autoren

möchte man zunächst den von den späteren Schriftstellern in

prähistorischen Dingen am meisten benützten Ephoros in Be-

tracht ziehen, da die Nachricht des Strabo über Agylla als

lUXaayäjv xtiofta wahrscheinlich auf Ephoros zurückgeht, frei-

lich nur wahrscheinlich, da Ephoros als Gewährsmann nicht in

der Notiz über Agylla selbst genannt ist, sondern nur in dem

*) Die 4 Hexameter des Orakels führt auch Stephanus Byz. s. v.

’Aßoniyirii an, aber nicht aus Varro, sondern aus unserem Dionys.
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folgenden, indes eng an dieselbe sich anschließenden Kapitel.

Wenn aber auch Ephoros Agylla eine pelasgische Gründung

genannt haben sollte, unser Bericht rührt sicher nicht von ihm

her. Zu seiner Zeit hatte man gewiß noch keine so genaue

Kenntnis von Italien und kannte man noch nicht den fabel-

haften, doch wohl aus lateinischem Munde stammenden Namen
der Aboriginer, der nachweislich zum erstenmal und nur ver-

ballhornt 1

) sich bei Lykophron V. 1253 findet:

xxtaei Öe yaxjav tv xonoig Booeiyovxov

imiQ Aaxivovi Zavviovg r’ xaxiafiivtjv.

Dionys selbst bezeichnet I 23, 5 den Lesbier Myrsilos als

denjenigen, von dem das Gleiche wie von ihm über den Rück-

gang des Volkes, nur unter dem Namen der Tyrrener statt

Pelasger, erzählt werde : xnvxa dij MvQoiXog & Aeaßiog !axö-

orjxev dXtyov deJv xoig avxoig dvöfiaat ygaipcov d)g ly<o vvv, xxXtjv

naov ov JTeXaoyobg xaXeT xovg dvßoomovg dz^.d Tvontjvovg.

Und wiewohl die Verwechslung der Namen einige Schwierig-

keiten macht und auch nicht sicher steht, wie weit die Über-

einstimmung des Dionys mit seinem Vorgänger Myrsilos ge-

reicht habe, so weiß ich doch keinen besseren Gewährsmann

für den griechischen Teil unseres Berichtes ausfindig zu machen.

Myrsilos mochte als Landsmann des Hellanikos und Bürger von

Lesbos, aus welcher Insel Tyrrener nach Italien ausgewandert

sein sollten, die Gelegenheit gesucht haben, in seinen Lesbiaka

oder Paradoxa (s. Müller FHG. IV p. 455 ff.) von den Tyr-

renern Italiens zu handeln und sich dabei, soweit es die damals

durch Herodot und Ephoros beherrschten Ansichten erlaubten,

an seinen berühmten Landsmann Hellanikos zu halten.*) Dionys

*) Geffken, Timaios Geographie des Westens S. 43 will den SpieU

uinkehren und in IioQtiyoveii die ursprüngliche Form für Aboriginer

finden. Aber Normannen aind die Aboriginer schon ihrer Lage nach nicht.

Freilich noch viel weniger glaublich ist die wundersame Deutung .Thal-

berghöhebewohner*, die Rubino in dem posthumen, besser nicht heraus-

gegebenen Buche, Beiträge zur Vorgeschichte Italiens, 1868 S. 451 zum
besten gibt.

*) Ganz hat sich Myrsilos nicht an Hellanikos gehalten
, wovon

Dionys selbst zeugt I 28, 4: Mvqoi'Xos de x6 e/ixaXiv dnotpairöfiero; ’EXia-
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aber, der auch sonst den Mjrsilos benützte, wird auch hier

dessen Darstellung unter bloßer Änderung von Tyrrenoi in

Pelasgoi sich angeeignet, zugleich aber auch zur Ausschmückung

der Erzählung lateinische Quellen, insbesondere die Origines

des Cato und die Antiquitates des Varro herangezogen haben.

Die Stelle des Hellanikos und der jüngere, eben skizzierte

Bericht des Dionys führen uns auf das Verhältnis der Pelasger

zu den Tyrrenern, oder vielmehr auf das, was sich die Alten

darüber dachten, da sie ja in der Tat von demselben kein

wirkliches Wissen hatten. Wir haben also bereits aus Dionys

I 28 ersehen, daß Hellanikos Tyrrenia von den Pelasgern ge-

gründet sein ließ, 1

) Myrsilos hingegen annahm, daß der alte

echte Name TvQQtjrot gewesen und dieser erst später in den

fabelhaften IhXaoyol umgewandelt worden sei. Richtig wird

wohl sein, daß die beiden Namen IhXaoyoi und TvQQtjvoi

ursprünglich Völkern der Balkanhalbinsel zukamen und von

den Griechen schon gebraucht wurden, ehe sie mit den Tuskern

oder Tursen Italiens in nähere Berührung kamen; aber ob man

die beiden Namen nach Art der Dichter 2
) gleichstellen dürfe,

das hängt, meint Dionys I 25 und dieses mit Recht, von der

Anschauung über den Ursprung der Tyrrener ab, weshalb er

c. 25— 29 einen sehr interessanten und lehrreichen Exkurs über

die Tyrrener einflicht. Die Tyrrener, sagt er, hielten die einen

vixut xobf Tvggqrovf <pi)oir, inuAi) tijv laviibr i(eXixov fv tf/ jrXävf] ttttovo-

!>an\Hjvai TJtXagyoii, rrSt* igrimv roTt xaXovfibrots neXagyoTf rlxao&cvTag.

Die Zeit des Myrsilos steht nicht urkundlich fest; sie lälit sich nur dahin

bestimmen, dali er um 250 v. Chr. lebte, worin übereinstimmen Otfr.

Müller FHG IV 455, Ed. Meyer, Forschungen zur alten Geschichte

I 109, Susemihl, Al. Lit. I 417.

t
) Zu Hellanikos stimmt oder ist aus ihm genommen Stephanus

Byz.: Kgöimv

‘

. . . iau xal Itega Tvggtjyia; /iijtgö.ToXii.

*) Bei den Dichtern denkt Dionys vorzüglich an Sophokles, aus

dessen Inachos er I 25 die Verse anführt:

“Iraye rätog, Jiat iov xgtjrun'

jtaigöi ’Qxearov, fiiya ngeoflcvoiv

“Agyovs r« yirot; "Hgas re xüyoif

xai Ti'gnrjYoioi IhXaoyott.
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für Autochfchonen, die anderen für Eingewanderte. Von den letz-

teren ließen die einen, Hellanikos bei Dion. I 28, 3, die Pelasger

aus Thessalien nach Italien kommen und daselbst das Reich

Tyrrenia gründen, die anderen, vor allen Herodot I 94 (vgl.

Dion. I 27), *) ließen Lydier unter der Führung des Tyrrenos,

eines Sohnes des Lydierkönigs Atys,’) aus Lydien nach Italien

auswandern und sich dort in den von ihnen gegründeten Städten

nach ihrem Führer Tyrrener nennen. Andere, auf die Dionys

selbst nicht näher eingeht, nahmen eine Mittelstellung zwischen

den beiden ein. Zu diesen gehörten vor allen diejenigen, die

bei Plutarch, Rom. c. 2 Tyrrener aus Thessalien nach Lydien

und von Lydien nach Italien kommen ließen (Xlyovm rovvo/ia

fteaftai tj~/ noket .... oi dk 'Peb/iov Aarlvojv tvgarvov Ixßaldrra

Tvggtjvovc rovg efc Avdiav /uv ly. SeTiaUaq, Ix de Avdlag e1$

’lraiiav nagayevo/tb’ovg). Sodann stehen damit diejenigen in

Zusammenhang, die nach Stephanus Byz. die Stadt Metaon in

Lesbos von Tyrrenern gegründet sein ließen.’) Denn da es doch

gar keine Wahrscheinlichkeit hat, daß in historischer Zeit noch

jemand tyrrenische Seefahrer in Lesbos landen und in einer

nach ihrem Führer benannten Stadt sich dauernd niederlassen

ließ.
4
) so wird jene Gründungsnotiz so zu deuten sein, daß

Tyrrener schon auf der Balkanhalbinsel einen Teil der Pelasger

bildeten und von Thessalien oder der Stadt Kreston im süd-

lichen Makedonien nach dem Chersones und der benachbarten

*) Eine andere, offenbar jüngere, von Dionys 1 23 gestreifte, nicht

auf einen alten Autor gestützte Version machte den angeblichen Lydier

Tyrrenos zu einem Sohn des Herakles und der Ompbale, der, nach

Italien gekommen, die Pelasger aus allen Städten nördlich des Tiber

veijagt habe.

2
) Die richtige Namensform war wahrscheinlich Ttiogijßos, wie nach

dem Lokalhistoriker Xanthos bei Dion. I 28, 2 der eine der Söhne des

Atys hieb, so dali erst Herodot seiner Theorie zuliebe Togngßoi in Tvo-

gtjröi verdrehte.

3
) Stepb. Byz. Miiaov Jtohs Ataßov, »jr Merai Tvgntjyd; coxioer, vji

'EXldrixoi.

4
) Kühner, Die Historien des Hellanikos, in Jahrbüchern für

Philologie Suppl. XXVI 1 S. 478, scheut sich allerdings nicht dieses

anzunehmen.
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Insel Lesbos oder umgekehrt von Lesbos nach Thessalien')

kamen. Auffallend ist dabei nur, daß Hellanikos dieses gesagt

haben soll, der doch in dem oben S. 81 ausgeschriebenen Frag-

ment einer ganz anderen Sage über die Wanderung der Pelasger-

Tyrrener folgt. Indes ist es doch nicht gerade unmöglich, daß

Hellanikos sich nicht immer gleich blieb und in der Phoronis

eine andere Sage wiedergab, als in dem Buche (wohl Aeoßixd

oder Kriaeii), aus dem die obige Gründungsnotiz genommen ist.

Gab es doch auch in Lesbos bei Mytilene Aagiauiai jihgai

(Strabo p. 440) und sagte Hellanikos in einem anderen Frag-

ment Nr. 115 von der nahen Hafenstadt l’itane au der Küste

Mvsiens,*) daß sie einst von Pelasgern unterworfen worden

sei: (prjni avri/v vnb IJtdaaycüv dvdaaTiodind Fjvai xal jrdhv i'Jib

’Egv&gaioiv (v. 1. “Egergtetov) ikevdeQiod Fjvai. Dem Hellanikos

wird dann im Beginn der Alexandrinerzeit Antikleides ge-

folgt sein, von dem Strabo p. 221 angibt: ’AvuxXeidtjs de

.iomiovs tptjolv avioi’i (IJeMayous) tö negi Arjfivov xal
*
1/ißgov

xriaai xal di] tovkov uväs xal juerd Tvggtjvov tov "Atvo; elg

tt]y ’ltaAlav ovvägai.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu Dionys zurück,

so erklärt sich derselbe seinerseits c. 29 mit Nachdruck gegen

alle diejenigen, welche die Pelasger und die Tyrrener für ein

und dasselbe Volk hielten, und widerlegt insbesondere die An-

nahme des Herodot von einer Einwanderung der Tyrrener aus

Lydien mit den triftigsten Gründen, indem er einerseits nach-

weist, daß der vor Herodot lebende Lokalhistoriker Xanthos

in seiner Lydischen Geschichte nichts von einem Sohne des

Atys, Tyrrenos, noch überhaupt von einer Auswanderung eines

Teiles der Lydier nach Italien weiß (Dion. I 27), anderseits

aus eigener Beobachtung mitteilt, daß die Tyrrener weder die

*) Über die Umkehr der Wanderung siehe unten S. 103, wo Dar-

danus aus Corvthus nach der Troade, statt von der Troade nach Corythus

gekommen sein soll.

*) Kulmer a. 0. p. 481 denkt an die Eurotnstochter Pitane, aber

davon sollte schon die Berufung auf den lesbischen Dichter Alkaios in

jenem Fragment abhalten.
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gleiche Sprache wie die Lydier reden, noch mit ihnen in der

Religion oder in den Sitten Ubereinstimmen. 1

)

Die Gründe des Dionys sind so durchschlagend, daß mit

Recht die kritischen Geschichtsschreiber seit Niebuhr die An-

nahme von einer Abstammung der Tyrrener aus Lydien für

eine leere, von Herodot erfundene Fabel ansehen.*) Aber was

hat, müssen wir doch noch fragen, den Herodot zu dieser

Erfindung gebracht? Nicht ohne Einfluß mag der Anklang

des Namens des Lydierprinzen Toootjfto; an TvqotjvoI gewesen

sein.
3
) Mehr aber wohl wog der Gegensatz, in dem sich

Herodot zu Hellanikos in der Grundanschauung über die Be-

ziehungen des Ostens zu dem Westen befand. Hellanikos ging

in seiner Pelasgerhypothese, wie wir oben sahen, von den ulten

Handelsbeziehungen des Westens Griechenlands mit der Ost-

küste Italiens aus und ließ, indem er die alten Kauffahrcr für

Pelasger ausgab, auch die von jenen Zuwanderern im Landes-

innern eingenommene Stadt Kroton von Pelasgern bewohnt

werden. Herodot auf der anderen Seite nahm auf Grund von

Mitteilungen seefahrender Griechen Kleinasiens an, daß seit

*) Dion. I 30: oi u jjr Ai] oi'Ai .1 rAüv xovs i'vootjrorz axoixovz oiouat

ytriadat ' oi'Ai yäg ixftrotz Afiöyioioooi riotr, ovA’ tour rirftr, w; rftorf] itrr

ot'xin yotnrrat ztaowxb]oiif, äkXa Ai itrtt Aiaaw^ovai tijz ftcigoxolew; yr]Z

fiijrittaxa ' ovte yao Oeovz .1 rüof; tovs avioii; vofii^ovaiv ovte rofiotz ovt'

(.rntjArrttant xi^otjriat xagaxir/oioiz. Leider haben wir keine irgend er-

giebigen Quellen, um über die Sprache der Lyder und ihr Verhältnis zu

der der Etrusker zu urteilen
;
auch versagt hier das neueste mir bekannte

Huch von Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen

Sprache, S. 384-391.

*) Ein teilweiser Umschwung ist in neuester Zeit, weniger bei

Historikern als bei Archäologen und Anthropologen, eingetreten, indem

viele unter diesen, nicht auf Grund der Angabe des Ilerodot, sondern

aus anderen allgemeinen Erwägungen sich für die Annahme einer Ein-

wanderung der Etrusker aus Kleinasien, wenn auch nicht gerade Lydien,

erklären, worüber weiter unten.

3
) Verwandtschaft von Tvggijroi und Töggr/ßo; nahmen bereits

Müller-Deecke, Die Etrusker I 75 an. — lm Altertum stützten sich

bereits auf Herodot die Abgeordneten von Sardes bei Tacitus ann. IV 55.
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alter Zeit Asien und Hellas auf den Westen Italiens bestim-

menden Einfluß geübt haben, und zog daraus in seiner kühnen

Kombinationsweise den Schluß, daß bereits vor den Fahrten

der Chier und Phokäer nach dem tyrrenischen Meer und selbst

vor der Gründung der äolischen Kolonien in Kleinasien ältere

barbarische Bewohner jenes kleinasiatischen Erdwinkels, eben

Lydier unter Torrebos-Tyrrenos nach Italien gekommen seien

und dort nach Zurückdriingung der Umbrer, der angeblichen

alten Bewohner jenes Küstenstriches, das neue tyrrenisehe Reich

jenseits des Tiber gegründet haben.

Die Kontroverse des Hellanikos und Herodot, ob die Tyr-

rener über das adriatische oder über das tyrrenisehe Meer nach

Italien gekommen seien, lebt auch noch in unseren Tagen fort,

worüber neuerdings der Verfasser des Buches Gli Hethei-

Pelasgi in Italia, Pater de Cara, in dem Aufsatz Se i Tirreni-

Etruschi immigrassero d’ Asia in Italia per P Adriatico overo

j»er il Tirreno, Civiltü cattolica 1901 Ser. XVIII, 5 p. 273— 287

gehandelt hat. Derselbe hilft sich mit der vermittelnden An-

nahme, daß zwei Einwanderungen stattgefunden hätten, eine

ältere der Pelasger durch das adriatische und eine jüngere der

lydischen Tyrrener durch das tyrrenisehe Meer. Das ist ein

durch kein Zeugnis des Altertums gestützter Notbehelf, der

doppelt unannehmbar ist, da Herodot und Hellanikos um die-

selbe Zeit lebten. In Ermangelung sicherer Zeugnisse müssen

auch wir uns auf Kombinationen und Wahrscheinlichkeits-

gründe stützen. Und da scheint es auch mir für so alte Zeiten

und für Wanderung ganzer Völker notwendig zu sein, den Satz

des Tacitus Germ. 2 ,non terra olim sed classibus advehebantur

qui mutare sedes quaerebant1 umzukehren und also auch für

die alten Tyrrener eine Einwanderung zu Land vom Nordosten

her anzunehmen. Von Wichtigkeit ist dabei auch noch die

Frage, ob die Gräber von Villanova, die nach dem Stil der

Vasen zumeist dem 5. Jahrhundert angehören, den Etruriem

oder den Umbrern zuzuschreiben sind. Ich selbst fühle mich

zu einer Entscheidung dieser Kontroverse nicht berufen und

betone nur das eine, daß die Anzeichen griechischen Einflusses
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in diesen Gräbern ebenso unverkennbar wie verschieden von

denen in den Gräbern Westetruriens sind. 1

)

Kehren wir zu Ilellanikos und Herodot zurück, so ist zur

Klarstellung des Verhältnisses der beiden Historiker zueinander

auch noch «die Hauptstelle des Herodot über die Pelasger I 57

in Betracht zu ziehen. Dieselbe lautet also: el de xgeöv lou

rex/iatQo/ievor Xeyetv roloi vvv tri lovat TleXaoyrbv rötv vneg
TvQorjV(i>v Karjarötva (sic codd. Herod., Koonbva coni. Niebuhr

und Toinasehek nach Dionys 1 29, 3) jiöXtv olxedvrtov, o? ß/iov-

Qoi xore ijauv rotot vvv Aüxjtevai xaX.eouh'oioi (otxeov de rrjvt-

xavra yfjv rijv »•?>• OerraXuortv xaXeoub’tjv) xai r ätv UXaxiijv

re xai —’xvXdxrjv IJeXaoycöv otxrjoärrwv Iv 'EXXtjojroruo , ot

ovvotxot tyhovxo 'Aih/valotot , xai Soa äXXn TJeXaoytxa I6vra

TzoXiouara ro ovro/na uereßaXe ' el xovrotot xexfiatoonevov dei

Xeyetv, x/oav ot IJeXaoyoi ßdgßaQov yXtbooav ievrec xa l

ydo dij orre oi A'or/onovti/rai (sic codd. Herod., Kooreovtärai

Dion. I 29, 3) ovda/ioToi xätr vvv oqeaq jreototxedvrxov elai

dfioyXojoaoi ovre oi IJXaxtrjvol, ot) tat di öuoyXcoaaot. Die Les-

art Korjarömi und Kgtjormvtijxai sämtlicher Handschriften des

Herodot sind über allen Zweifel sicher gestellt durch Thuky-

dides, den guten Kenner jener Gegend, der IV 109 von den

Völkerschaften oberhalb der Chalkidike sagt: ro de nXelorov

ITeXaoytxdv rötv xai Atj/tvöv .-xore xai ‘Adxjva; Tvnor/vwv olxrj-

ativrwv xai ritXaayixbv xal Kntjonovtxdv xai ’Hdxöves, und

ähnliches II 99 Uber die gleiche Gegend berichtet, nur daß an

der letzten Stelle in unserem Text Entjorotviav mit V statt

mit K geschrieben steht und bald darauf II 100, 3 aus der-

*) Die Ranze Entwicklung der Kt rurierfrage ist in lichtvoller Klar-

heit und in der Richtung auf die kleinasiatisehe Einwanderungstheorie

dargelegt von Modestov, La questione Etrusca, in Rivista d’ltalia 1903,

und Introduetion ii l'histoire Romaine, russisch-französisch, Petersburg 1904,

auf welche Schriften mich mein jüngerer Freund Herbig aufmerksam

zu machen die Güte hatte. Der tüchtige Gelehrte schlielit seine Unter-

suchung in der ersten Schrift mit dem Satz: ,gli Etrusci sono un popolo

dell’ Asia minore* nnd unter Berufung auf den Ausspruch des Seneca,

eonsol. ad Helviara c. 7: Tuscos Asia tibi vindicat.
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selben Gegend eine Fogzvvia oder FoyaTovla ') geschriebene

Stadt erwähnt ist. Halten wir uns also an Thukydides und

die Handschriften des Herodot, so muß an der Herodotstelle

Kgijazötva und Kgtjouoviäzat beibehalten werden. Dagegen fand

nun aber Dionys I 29 in seinem Herodottext Kgozwviäzat, und

muß dieser auch zuvor an der nicht von ihm ausgeschriebenen

Stelle Kgozwva statt Kgtjazajva in seinem Herodot vorgefunden

haben. Aber wenn dieses auch seine Richtigkeit hat und selbst

wenn in Herodot Koözmvu die ältere Lesart gewesen sein sollte,

so war doch Dionys jedenfalls darin im Irrtum, daß er unter

den Krotoniaten seines Herodottextes die Bewohner der itali-

schen Stadt Kroton verstand. Herodot wollte den Charakter

der pelasgischen Sprache aus der Übereinstimmung der noch

lebenden, um I’lakie und Kreston (oder Kroton) wohnenden

Pelasger feststellen. Dann mußte er natürlich auch die Sprache

derselben kennen oder doch Gelegenheit haben, dieselbe selbst

oder durch andere kennen zu lernen; die hatte er bei den

Plakienem im Chersoncs; die hatte er auch bei den oberhalb

der Chalkidike im südlichen Makedonien wohnenden Pelasgern;

die hatte er aber nicht bei den in Italien und obendrein im

Binnenland Italiens wohnenden Krotoniaten; er hatte sie nicht

bloß nicht, er konnte sich auch nicht, ohne sich lächerlich zu

machen, als Kenner der Sprache der Krotoniaten in Italien

gegenüber seinen Lesern aufspielen. Niebuhr, Röm. Gesch.

I 38 hielt dieses allerdings bei der Naivität des Herodot in

sprachlichen Dingen für möglich, indem er sich durch die

Lesart Kgozojvn bei Dionys leiten ließ. Aber schwerlich wird

dem heutzutage noch jemand beistimmen; Herodot hätte sich

dann geradezu als Aufschneider und Windbeutel bloßgestellt.

Also wir bleiben dabei, Herodot hat sicherlich an jener Stelle,

mag auch die Lesart gelautet haben, wie sie wolle, nicht an

Pelasger in Italien gedacht. Aber eine andere Frage ist es,

*) rogtvrla ist dio besser beglaubigte Lesart der Handschriften.

Stephanus Byz. verzeichnet in seinem geographischen Lexikon: l'orjotiortn,

liooa Sonxtjf rtoof rfj Maxt&ovhf, ffovxrdliqt dtvtegq, und looSwla, xdiig

Haxidoriat.
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ob nicht schon vor Dionys Hellanikos, der auf irgend einem

Weg von einem Kroton in Italien gehört hatte, in diesem

Kroton einen Anklang an die Pelasgerstadt Kreston oberhalb

der Chalkidike fand und sich dadurch bewegen ließ, seine bei

Spines am Po gelandeten Pelasger bis nach Kroton gelangen

zu lassen. Bei der Leichtgläubigkeit, mit der die Alten nach

sprachlichen Anklängen in ihren Kombinationen haschten,

scheint mir diese Hypothese gar nicht besonders kühn zu sein;

ja ich finde in ihr geradezu den Schlüssel zum Verständnis

der ganzen Pelasgerlegemle des Hellanikos, zumal doch auch

das italische Kroton zu weit Von der Ostküste Italiens entfernt

lag. als daß man ein massenhaftes Vordringen der alten helle-

nischen Kolonisten bis zu jenem fernen Punkt jenseits des Ge-

birgsstockes der Apenninen für glaublich halten könnte. Man
wird ebensowenig dem Hellanikos glauben dürfen, daß in dem
italischen Kroton je Pelasger wohnten, nls dem Herodot, daß

die Umbrer je ihre Wohnsitze bis zur tyrrenischen Küste im

Westen Italiens ausgedehnt haben.

An diese Erörterungen müssen wir aber noch zwei Neben-

fragen knüpfen. Zunächst läßt sich aus dem dargelegten Sach-

verhältnis schließen, daß Hellanikos nach Herodot schrieb und

jene Stelle Herodots I 57 bereits vor Augen hatte? Es scheint

so nach der eben gegebenen Erklärung der Hellanikosstelle,

und es wird in der Tat so gewesen sein; aber mit voller

Zuversicht wage ich es doch nicht zu behaupten, da Hellanikos,

auch ohne den Herodot zu kennen, von Pelasgern in Kreston

oder Kroton aus mündlicher Erkundigung Kenntnis haben
und darauf seine Vermutung von einer Wanderung der Pe-

lasger nach dem italischen Kroton stützen konnte. Sodann

handelt es sich um die Richtigkeit der Lesart des Herodot

Ilclaaywv twv vmo Tvgotjrti>v KgajoTÖn-n (oder Kgorütva)

n6i.iv olxedvuov. Dachte man dabei mit Dionys an Pelnsger

in Italien, so hatte die überlieferte Lesart einen gut deut-

baren Sinn; denn das angeblich pelasgisclie Kroton lag ober-

halb der die Küste und die angrenzende Ebene bewohnenden

Tyrrener. Aber von Tyrrenern südlich des pelasgischen Kreston
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weiß kein Mensch etwas. Auch die oben zitierte Stelle des

Thukydides IV 109 hilft nicht aus; diese beweist nur, daß

auch Thukydides die Tvrrener mit den Pelasgem identifizierte

und nur aus stilistischen Gründen in dem Satz r6 nleTorov

Ihkaoyixdv tojv xal Arjfivov nore xai ’Adtjvaz TvQorjvöjv otxtj-

advTMv mit den Ausdrücken Pelasger und Tyrrener wechseln

wollte und so statt Ilei.aaytx6v lätv . . rhkaayüiv zu sagen die

Wendung vorzog IhXaoyixdv xmv . . Tvgorjvwv. Ich ziehe

daraus den Schluß, daß in der Herodotstelle Ilelaoywv tü>v

vxko TvQotjvdjv Kgt]ota>va 7t6z.iv oixeovnov eine alte Interpolation

steckt und daß die Worte vneg TvQQtjvwv eben von denjenigen,

die an der Stelle mit Dionys an das italische Kroton dachten,

in den Text eingeschmuggelt worden sind.

Nachdem wir die Einführung der Pelasger in Italien durch

Hellanikos nachgewiesen haben, müssen wir zur Vollständigkeit

auch noch die Nachwirkungen jener Nachricht besprechen. Die

Nachricht war wesentlich eine phantasiereicho Kombination,

aber bei dem Ansehen des Hellanikos bei den kritiklosen Leuten

der nachalexandrinischen Zeit und bei der romantischen Vor-

liebe der Späteren für urzeitliche Phantastereien dürfen wir

uns nicht wundern, daß sie gläubige Nachbeter fand und daß

die italischen Pelasger bei den späteren Schriftstellern eine

Rolle spielen. Am meisten zeigen sich die Nachwirkungen bei

Dionys, bei ihm überhaupt, besonders aber in dem Bericht

I 17— 30. Über diesen, mit dem die Notiz III 58 Uber die

Pelasger als alte Einwohner von Agylla zu verbinden ist, habe

ich bereits oben S. 83 gehandelt; hier lasse ich nun, möglichst

in chronologischer Folge, die übrigen Zeugnisse folgen, indem

ich neben der Einwanderung der Pelasger auch die der Tyrrener

und Lydier berücksichtige.

Aristoteles in den Politien fr. 453 ließ eine italische Wein-

sorte ’Auivaiov nach einem Orte Thessaliens benannt sein, was

bezeugt Junius Philargyrius zu Virg. georg. II 97 : Aminaeos

Aristoteles in politiis [hocj scribit Thessalos fuisse, qui suae

regionis vites in Italiam transtulerint, atque illis inde nomen
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impositum. Möglicherweise hängt diese Herleitung des Aristo-

teles mit der Angabe des Hellanikos über die Auswanderung

der Pelasger aus Thessalien zusammen, doch wage ich dieses

nur als Vermutung auszusprechen, zumal die von Aristoteles

angenommenen thessalischen Aminüer sonst nicht nachweisbar

sind. Jedenfalls aber müßte die angeblich danach benannte

Weinsorte in dem östlichen Italien gesucht werden, worauf

auch in der Tat die Glosse des Ilesyehios ’AutvaTov tbv oivor

/Jyovar t] yäg IhvxEiia 'A/utvata Irytrai führt, nicht mit Macro-

bius, sat. 8, 20 und Ifose, Aristot. pseudepigr. p. 468 in Kam-
panien bei Salernum oder Falernum.

Philistus fr. 2 = Dion. 1 22, 5 : <PUiaroe 6 2vgaxovoiog
iygatf>e' e&vos rö dtaxouioftev 'IraUns )]v ovi ’ A voßytov o

r

t
'

’Ekvfuov, äUu Atyvaty äyoyroe avrove EixeXov' tovtov ö'eivni

(prjoiv vldv 'haXov xnl zovs äv&gumovz im tovtov dwaoTCVovtos

uvo/MO&ijvat —ixfÄovs, l£avnoTrjrai ö' ix Tijs inmcov tovc Atyvag

vtiö Te 'O/jßßixärv xai Ihbiayätv. Die in dem letzten Satz ge-

nannten Ombriker stehen an der Stelle der in dem jüngeren

Bericht des Dionys und auch noch von dem syrakusanischen

Historiker Philistus fr. 5 genannten Aboriginer. Dio Verbin-

dung derselben mit den Pelasgern stimmt ganz zu dem Bericht

des Hellanikos und Dionys.

Lykophron 1083— 86:

Ol <y uv IhÄanyw)’ ä/itpl Mi/ißkr/TOi doue

vijoov te KeijvkIuv IxnexhoxoTEZ

vTiio tiöqov Tvgoijvov iv Aa/irjTtatt;

<5ivaioiv olxrjoovoi Aevxavütv nkaxas.

Ob die Pelasger dieser Stelle mit den Pelasgern des Hella-

nikos Zusammenhängen, steht auch mir nicht fest. Nur erhellt,

daß nach ihr Pelasger sich auch in Lukanien südlich des

Tiberflusses niedergelassen hatten. Eher als von Hellanikos

scheint indes der Dichter hier wie in der folgenden Stelle von

der herodotischen Einwanderung der Tyrrener aus Lydien über

Korsika im tyrrenischen Meere ausgegangen zu sein.
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Lykopkron 1351 — 61:

Avdig de xt'gxoi T/ubXov IxXeXoinöxeg

Ktfiifov re xai ynuaegyd üaxxcoXov noxd

xai vüfta Ufivtjg, Ivda Tvcpwvog öd/tag

xevi>/r<övof aivöXexxgov ivdavei /irydy,

'AyvXXav Avoovlxtv elaexatfiaoav,

deivrjv Aiyvaxivolat xoig r’ A<p' aTfiaxog

dlgav yiydyxiov Zt&6vwv xexxij/ih’oig

Xöyytjg Iv vojuivaun /ut£avxeg ndXtjV

rlXov de IlToav xai doglxxtjxov ydövn

näoav xaxeigydoavxo xr/v "Oiißgoiv neXag

xai ZaJuiUov ßeßiooav dy&rjgüyv ndycov.

Der kleinasiatische Ausgangspunkt der Einwanderung und

die Nachbarschaft der Umbrer lassen keinen Zweifel, daß

Lykophron hier der Tradition des Herodot von der Einwande-

rung der Tyrrener aus dem kleinasiatischen Lydien folgt. Be-

achtenswert ist indes auch für den an Hellanikos anknüpfenden

Bericht (S. 84) die Kolonisation von Pisa und Agylla durch

Einwanderer aus dem Osten.

Andron bei Steph. Byz. p. 254 läßt den Tektaphos den

Sohn des Doros und Enkel des Hellen Atpixeodui elg Kgtjxtjv

Htxd Aatgiimy xe xai 'Ayaubv xai IJeXaoywv xmv ovx Anagdv-

xtov elg Tvggtjvlav, indem er unter Anlehnung an Hellanikos

die aus Thessalien ausgewanderten Pelasger nach Tyrrenien

kommen läßt.

Strabo V p. 220: "AyvXXa divofidCexo xd ngoxegov rj vvv

Kainta, xai Xeyexat IleXaoyäjv xxla/ia xiöv Ix OexxaXlag Aqpiy/ie-

vatv. p. 225: PtjyioovtXXa ' iaxögtjxai de yeveodai xovxo ßaoiXeioy

MdXeat xov lleXaayov, dv qiaai dvraoxevaavxa ?v xoig xdnoig

ftexd zojy ovvolxajv lleXaoymv AneXdetv Ivffevde eig 'Adqvag .

toi'toi’ d' elai xov qpvXov xai ol xijv 'AyrXXay xnxenyrjxdxeg. and

de Foaovloxaiv elg Tlvoyovg fuxgöv IXdxxovg xcbv fxaxdv dydo-

rjxovza, loxi d' Intveiov xmv Knigexavöiv And xgidxovxa axadlaiv,

lyei de EiXtjdvlag legov, IleXaoyüjy idgvfia, nXovotdv noxe yevö-

fuvov. p. 247 : "Ooxot elyov xai xavxqv (*HgdxXnov) xai xijr

1905 Bitzg.sb. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. 7
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fqttiji Ilofixijiav, fjr jtagaggti rS 2.'ugro? 7totafiög, tlxa Tvg-

grjrot xul Ihknoyoi, fitni rav tu de Zavrixat. Der Geograph

folgt hier offenbar einer Quelle, die ähnlich wie der Bericht

des Dionys I 17—30 von Hellanikos ausgehend und denselben

durch Herodot ergänzend, die über Spines eingewanderten

Pelasger ihren Zug weiter verfolgen und bis an den Tiber

und die südlichen Städte Etruriens gelangen ließ. — Bestimmter

noch läßt sich zu dem Komplex von Stellen Uber die von Thes-

salien nach Italien eingewanderten Pelasger die Angabe des

Geographen p. 214 stellen: xul 'Pdovevva SexxaXwv eTggxai

xrtofia. Nicht unmöglich ist es, daß mit dieser letzten Stelle

auch die Nachricht des Plinius III 113 von der Eroberung 300

umbrischer Städte durch die Tusker in Zusammenhang steht.

Zenodotos Troizenios fr. 1 — Dionys II 49: Zijvodoxo; 6

Tgoi^ifvioi avy/oaipevi 'Ofißgixov; ifövos avihycvis taxogei tu

fikv tiqtüxov oixi'jaai jtegi xi/v xaXovfiivijv 'PtaxivtfV ixelüev di

vtto IhXaaymv i£tiao&fvxas elf xnvxijv är/txeoDai xr/v yijv, evfta

vvv olxovoi xul fiexnßaiovxas ä/ia rifi xoncg xovvo/nn Zaßivovs

/£ ’O/ißnixüiv ngooayogevftrjmt. Der Verfasser, dessen Zeit

nicht feststeht, den aber Susemihl, Al. Lit. II 399 vor Varro

gelebt haben läßt, stimmt in der Bekämpfung der Umbrer

durch Pelasger wesentlich mit dem Bericht des Dionys l 20

überein, nur daß dieser die fabelhaften Aboriginer hinein-

mischt.

Diodor XIV7 113 Uber die Herkunft der in den Pogegenden

ansässigen Tyrrener, welche die einen aus dem eigentlichen

Etrurien nach dem Lande jenseits des Apennin ausgewandert

sein ließen, nrif di cpam Ileiaoyovs ngo xcöv Tgcoixcov ix

Hntatins <pvy6rxas tuv im AtvxaUmvog ytroutvov xaxaxivofiov

iv xovtrg xip x6jto> xnxoixijnni. Die Erwähnung der Pelasger und

besonders der alten Heimat derselben in Thessalien zeigt, daß

hier Diodor direkt oder durch irgendwelche Zwischenmänner

auf Hellanikos zurückgeht; wahrscheinlich rührt auch die Zeit-

angabe ,vor den Troika* von Hellanikos her oder dem in seine

Fußtapfen tretenden Ephoros.
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Conon, Zeitgenosse des Augustus, fr. 1 = Servius ad Vergil.

Aen. VII 738: Conon in eo libro, queui de Italia scripsit,

quosdam l’elasgos aliosque ex Peloponneso convenas ad eum

locum Italiae venisse dicit, cui nullum antea nomen fuerit, et

fluraini, quem incolerent, Sarno nomen imposuisse ex appella-

tione patrii Huminis.

Plinius n. h. III 50: adnectitur septuma regio, in qua

Etruria est ab amne Macra, ipsa mutatis saepe noininibus:

Cmbros inde exegere antiquitus Pelasgi, hos Lydi, a quorum

rege Tyrreni, mox a sacrifico ritu lingua Graecorum Thitsci

cognominati. III 51: Caere.. Agylla a Pelasgis conditoribus

dictum. III 56: Latium colonis saepe mutatis tenuere alii aliis

temporibus, Aborigines, Pelasgi, Arcades, Siculi, Aurunci, Rutuli,

et ultra Circeios Volsci, Osci, Ausones. An der ersten Stelle

vermischt Plinius miteinander die Nachricht des Hellanikos von

der Unterwerfung der Umbrer durch die von Osten her ein-

gewanderten Pelasger und die des Herodot von der Einwan-

derung der Lydier unter ihrem König Tyrrenus nach dem

westlichen Küstenstrich Etruriens. Die zweite Stelle gibt im

Auszug die Angaben des Lykophron, Strabo und Dionys wieder.

Die dritte hält sich nicht an die chronologische Folge, steht

aber im Einklang mit dem Bericht des Dionys, der die Abori-

giner, unterstützt von den Pelasgem, die Sikuler aus Latium

verdrängen läßt.

Justinus XX 1 zählt unter den von Griechen besiedelten

Städten Italiens auch das auf Hellanikos zurückzufiihrende

-Spina in Umbris1

auf. Im übrigen folgt er mehr Herodot,

so gleich im Eingang: Tuscorum populi, qui oram inferi maris

possident, a Lydia venerunt.

Plutarch Kom. 1 : oi fi'ev Jlekaoyovg Im Ttktiaxa xijg olxov-

utrtji Tikavrj&h’zng äv&Qwncüv xe xkeioxcov xQaztjoavxas avxööi

l.d. i. bei Rom) xaxoixrjaai xnl dtd xi/v iv xoi? Snkois (xüfitjv

ovxm; dvojxaoai xijv jtöktv. Auch in der Nachricht des Plutarch

t)uaest. Kom. 22 (vgl. Ath. XIV p. 692 e), daß der alt-

römische Gott Ianus aus dem Perräberland nach Italien ge-

7
*
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kommen sei, spukt die alte Tradition von den aus Thessalien

nach Italien gekommenen und bis zum Tiber vorgedrungenen

Pelasgern.

Macrobius sat. I 7, 28: Pelasgi, sicut Yarro memorat,

cum sedibus suis pulsi diversas terras petissent, confluxerunt

plerique Dodonam et incerti, quibus haererent locis, eiusmodi

accepere responsum EiFty/re xrk. Vgl. Dionys 1 19 und oben S. 85.

Stephanus Byz.: ~Ayvkka • noh; Tvggr/vla;' Avx6ygu>v

,'Ayvkkav Avooriuv Fiaey.ro/taoai''. Fon de xtlo/ia rä)v ix Ser-

ratia; Ilekaoywv xrk. ftach den oben ausgeschriebenen Stellen

des Lykophron und Strabo. Derselbe p. 694, 5 unt. Xlo;:

iygrjoavro öegcbiovoiv, d>; Aaxedat/iövioi rot; Eü.aiot xal ’Ao-

yeioi toi; Ev/ivr/oloi; xal Eixvcovioi roT; Kogvvi]q?6got; xal

’hahänai rot; Ilekaoyoi; xal Koijre; Mvailxai;. ln auffälliger

Weise scheint an der letzten Stelle vorausgesetzt zu werden,

daß die eingewanderten Pelasger Diener, statt Bundesgenossen

der eingeborenen Aboriginer geworden seien. 1

)

Vielleicht darf man hierher auch noch ziehen den Artikel

des Stephanus Byz. I'gaixo; 6 "Ekkr/v, ö£vr6vt»; 6 Qeaoakov viö;,

dtp' ov I'gatxol ol "E/.kijve;, in Zusammenhang mit Aristoteles

Meteor. I 14 p. 352 b 2: ipxnvv ydg ol Eekkoi evravOa (um

Dodona) xal ol xakov/ievoi röte /uv rgaixoi, vvv de "EXXr/ve;,

und der verwandten Stelle des Marmor Parium 1, 10: “Ekkt/v

<5 AevxakUovo; ‘Mhrbudo; ißaolkevae xal "Ekkrjve; dtvo/iaadt/oav

rb rrgörrgov Fgaixol xakov/ievoi .*) Mit Hellanikos haben die

drei Stellen allerdings zunächst nichts zu tun, wohl aber

mochten die in Rom lebenden griechischen Antiquare zur Zeit

des Cato und schon vor ihm die hellanikische Tradition von den

durch die Hellenen aus Thessalien verdrängten, Uber Dodona

nach Italien und zuletzt bis in die Gegend von Rom kom-
menden Pelasgern mit dem Namen der alten Bewohner von

•) Einen übertriebenen Wert legt dieser Stelle Niebuhr, Rom. Gesell.

1 29 bei, indem er unter den Pelasgern Oenotrer versteht.

2
) Damit stimmt Apollndor bibl. I 7, 3.
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Dodona, die ehedem Foaioi geheißen 1

) und später in “E/J.ijvfc

umgetaufit sein sollten, in Verbindung gebracht und damit bei

den Römern zur Zeit, als man in der Regel nur von Dorern,

Joniern, Athenern, noch nicht von Hellenen im allgemeinen

sprach, so viel Anklang gefunden haben, daß die Griechen

überhaupt Graii oder vielmehr mit lateinischer Analogiebildung

Graici, Graeci von ihnen und dann auch von griechischen

Gelehrten wie Lykophron V. 532, 891, 1195 genannt wurden.

Ob wirklich die historischen Graioi des Asopostales der ver-

sprengte Rest eines Stammes waren, der ehedem im Westen

saß und Nachbar desjenigen Volkes war, das den Italikern

den Griechennamen vermittelte, wie Wilamowitz, Oropos und

die Graer, Herrn. XXI 91 ff., besonders 114, und nach ihm

Busolt, Griech. Gesch. I* 199 annehmen, lasse ich ebenso

dahingestellt sein,*) wie ob die von Strabo p. 225 erwähnte

l
) Da die Endung icua von Völkernamen bei den Lateinern ebenso

häutig wie selten bei den Griechen ist. so nimmt Niese, Herrn. XII 409

eine Umformung des alten griechischen Namens l'oatoi auf lateinischem

Bodeu nach der Analogie von Hernici, Falisci, Opici, Aurunci, Volsci,

Tusci an. Übrigens erwähnt doch auch Steph. Byz. Dtaixt; als äolische

Bewohner der Insel Paros, was Kretschmer, Einleitung in die Ge-

schichte der griechischen Sprache S. 172 billigt und was gut in seine

Theorie vom illyrischen Ursprung des Gesamtnamens Graeci palit. Er

sagt nämlich S. 279: »Die illyrischen Einwanderer batten das Bedürfnis,

die ihnen in Epirus entgegentretende stammfremde Nation im Ganzen

zu benennen und übertrugen auf sie den Namen eines ihrer Stämme,

der Graer, welche aus Epirus verdrängt, später am Oropos an der attiseh-

böotischen Grenze wieder auftauchen ; diesen Namen haben die übers

Meer auswandernden illyrisch-epirotischen Völkerschaften nach Italien

mitgenommen und so dem Abendland zugetragen, lange bevor der Name
~Ei.A.qvft bei den Griechen selbst allgemeine Geltung gewonnen hatte.'

Mir scheint es bedenklich zu sein, hier wie bei dem Namen Ulixes einen

so weitgehenden Einfluß illyrisch -messapischer Namensformen auf die

Lateiner und Rom anzunehmen; Etrurier und Griechen von Cumä waren

die nachweisbaren Vermittler griechischer Mythen, nicht Illyrier.

*} Wenn die griechischen Gelehrten l'yaixoi die ältere Benennung

für "EMr/vts sein ließe», so war dabei gewiß der etymologische Anklang

an yoätf, die Alten, von Einfluß; vielleicht aber war die Etymologie

auch die causa movens der ganzen Kombination.
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etrurische Stadt ['oaoviaxoi etwas mit jenem Griechennamen

zu tun hat. Beides läßt sich hören.

Schließlich müssen wir auch aus Virgil außer der Stelle

Uber die Pelasger im alten Latinerland (An. VIII 600 Pe-

lasgos qui primi fines aliquando habuere Latinos) noch die

Stellen über die Herkunft der Dardaner aus dem italischen

Corythus besprechen, so wenig erfolgreich es auch sein mag,

eine dunkle Sache durch eine noch dunklere lichten zu wollen.

Aber da in den Ausgaben des Virgil zu An. III 167 in der

Mahnung des Apollo an Aneas:

Corythum terrasque requirat Ausonias.

VII 207 in der Rede des Königs Latinus:

Auruncos ita ferre senes, his ortus ut agris

Dardanus Idaeas Phrygiae penetrant ad urbes

Threiciamque Samon, quae nunc Samothracia fertur,

hine illum Corythi Tyrrhena ab sede profeetuiu.

IX 10 von Aneas:

extremas Corythi penetravit ad urbes

Lydorumque raanum colleetosque armat agrestes

und ebenso zu X 719 die Identität von Corythus und Cortona

als eine sichere und ausgemachte Sache hingestellt wird, so

darf ich sie doch hier nicht einfach übergehen. Nun liegt

allerdings Cortona weit entfernt von dem Reich des Latiner-

königs und klingt Corythus fast mehr an Corinthus als an

Cortona an, aber die zweite und dritte Stelle zeigen deutlich,

daß der Dichter unter Corythus eine etrurische, nicht latinische

Stadt verstand, und nach Tarquinii waren wohl viele ange-

sehene Männer aus Korinth gekommen, aber die Stadt selbst

war nie Corinthus oder Corythus genannt worden. Wiewohl

daher Servius und die alten Virgilerklärer nichts von einer

Identität von Corythus und Cortona berichten, so wird doch

Cluver, der zuerst dieselbe aufbrachte, 1

) Recht behalten. Aber

M Siehe Heyne im 6. Exkurs zum 3. Gesang der Aneis. Beachtens-

wert ist, «laß Vergil An. X 720 dem Acron. einem Kämpfer von Corythus,

griechische Herkunft beiinißt.

Digitized by Google



Griechische Nachrichten über Italien. lütt

auch dann war dieses keine alte Überlieferung, sondern eine

von den griechischen oder römischen Antiquaren aus Hellanikos

und Herodot herausgekliigelte Erfindung, wobei dieselben sich

obendrein erlaubten, das Verhältnis umzukehren und statt Pe-

lasger aus der Gegend von Dardanos und dem thrakischen

Chersones nach Italien und Cortona kommen zu lassen, den

Stammvater Dardanus aus Ausonien und Corythus nach Dar-

danien und den phrygischen Städten kommen ließen. Aber

woher die Namensform Corythus stammt, weiß ich nicht zu

sagen: atn ehesten darf man wohl von den Etruskologen Auf-

schluß erhoffen; einen solchen habe ich aber vorläufig noch

nicht in dem trefflichen Buch von W. Schulze, Zur Ge-

schichte lateinischer Eigennamen S. 574 gefunden.

Die Frage, wie es denn wirklich mit der Wanderung von

Pelasgem aus der Balkanhalbinsel nach Italien steht, habe ich

bisher ganz beiseite gelassen. Ich diskutiere sie auch hier nicht,

da sie meine Kräfte übersteigt, ich bemerke nur, daß dieselbe

in unserer Zeit durch die berühmte Auffindung zweier alten, in

griechischer Schrift, aber in nichtgriechischer Sprache geschrie-

benen Inschriften auf Lemnos ein neues Gesicht bekommen hat.

Denn wenn die Sprache dieser Inschriften wirklich, wie es doch

allen Anschein hat, mit dem Etrurischen verwandt ist, dann

wird man wohl auch annehmen dürfen, daß einst ein Volk

(Pelasger), das auf seiner Wanderung von Osten nach Westen

einen Teil seiner Leute in Leninos und an der thrakischen

Küste zurückließ, über den Balkan nach Italien und dem später

Etrurien genannten Land gekommen ist. Dann wird aber die

l berlieferung des Hellanikos von dem Zuge der Pelasger, mag

sie nun rein auf Kombination beruhen oder doch teilweise auf

alte Volkstradition zurückgehen, eine alte geschichtliche Tatsache

zum Hintergrund haben; nur wird in so alter Zeit jenes über

den Hellespont aus Kleinasien kommende Volk nicht ganz zur

See, sondern zum größeren Teil zu Land, 1

) wohl durch die

*) Dagegen wird man nicht den von mir selbst angenommenen

Übergang der Pelasger über den Hellespont oder Bosporus eiuwenden.

Denn der ist so schmal, dali er nicht viel gröbere Hindernisse bereitete
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Täler der Drina und Save nach Italien gekommen sein, wo es

alsdann den arischen Stamm der Umbrer entweder zur Seite

werfend, oder von ihm im Rücken gedrängt, über die Gegend

von Cortona in die fruchtbaren Gefilde Etruriens gelangte. 1
)

Die Zeit aber des Abschlusses dieser Wanderung wird durch

die Erwähnung der Turscha auf ägyptischen Inschriften des

13. Jahrhunderts annähernd sich bestimmen lassen.

4. Aneas und die Zwillinge Kemus und Romulus.

In den Sagen Italiens von der Einwanderung fremder

Völker spielen im westlichen Italien südlich des Tiber die

Trojaner eine ähnliche Rolle wie die Pelasger im Osten. Aber

hier fließen bei der weltbeherrschenden Stellung der in die

Aneassage hineingezogenen Stadt Rom die Quellen viel reich-

licher und haben auch bereits eine viel umfassendere Be-

sprechung gefunden. Ich werde mich daher, um nicht Bekanntes

zu wiederholen, viel kürzer fassen und nur auf einige literarische

und chronologische Punkte näher eingehen; das andere sei nur

des Zusammenhanges halber kurz berührt.

Die Sage vom Auszug des Aneas und seiner trojanischen

Gefährten ist ausgegangen von Sizilien, wofür wir als Zeugen

den sizilischen Dichter Stesichoros haben. Auf der Tabula

Iliaca nämlich, die sich nach der beigeschriebenen Erläuterung

auf die ’lkiov neqois des Stesichoros, nicht die ältere des joni-

schen Dichters Arktinos stützt, steht über dem zur Abfahrt

gerüsteten Schiff geschrieben Alveiag inaiQuev eis 'Eanentav})

Damals also bereits, um das Jahr 600 v. Chr., war es ein

als ein breiter Strom. Mehr würde es bedeuten, wenn wirklich in alter

Zeit, wie Helbig, Moramsen, Kretschmer u. a. annehmen, eine Verbindung

der südlichen Illyrier mit dem südlichen Italien und den Messapiern

zur See stattgefunden hätte; aber das ist noch eine strittige Sache.

l
) Zu ähnlichem Resultat kommt in der etruskischen Frage der

weitblickende und umsichtige russische Forscher Modestov', worüber

oben S. 92.

*) Im Anschluß an diesen Ausdruck lülit Vergil An. III !63 die

Penaten Hesperien als den Punkt verkünden, der das Wanderziel des

Aneas bilden solle.
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verbreiteter Glaube, daß Äneas, den schon das ältere Epos,

schon Homer in der Ilias XX 307 und II 820, Hesiod in dem

Anhang der Theogonie V. 1008 und der Dichter des Hymnus auf

Aphrodite V. 196 den Fall Trojas hatte überleben lassen, nach

dem Westen gekommen war. Aber wie kam man dazu, ihn

gerade nach Sizilien zu den Plätzen Egeste*) und Elymoi und

von da nach Latium und Lavinium gelangen zu lassen? Der

Zug der Zeit ging damals von Osten nach Westen, und die

Schiffahrt hatte schon im 8. Jahrhundert die Richtung nach

Sizilien und Italien genommen. Wie also die Mehrzahl der

griechischen Helden von Troja nach dem Westen abfuhr, so

ließ die Sage auch den Haupthelden der überlebenden Trojaner,

unseren Äneas, nachdem aus irgendwelchen Gründen seines

Bleibens auf dem heimatlichen Boden nicht mehr war, den

Weg nach Westen einschlagen. Die bedeutendste und am
frühesten kultivierte Insel des Westens aber war Sizilien, das

bereits in den fabelhaften Fahrten des Odysseus eine Rolle

spielte. Von Sizilien aber waren schon zur Zeit, als die Äneas-

sage aufkam, der Osten und die angrenzenden Teile im Süden

und Norden durch griechische Siedler in Besitz genommen

;

für einen neuen, nichtgriechischen Helden war nur noch Platz

im Westen der Insel. Dazu kam noch ein anderes, in den

griechischen Koloniensagen überhaupt, besonders aber in der

des Äneas hochbedeutsames Element, das religiöse. Äneas

war ein Schützling und in weiterer Ausbildung der Sage ein

Sohn der Göttin Aphrodite; sein Preis war daher seit Homer

und besonders seit dem homerischen Hymnus auf Aphrodite

mit der Verehrung der schaumgeborenen Liebesgöttin verknüpft.

Nun war seit alter Zeit eine der griechischen Aphrodite und

der lateinischen Venus verglichene phönikische Göttin Astarte

in den punischen Städten Westsiziliens hochverehrt, wovon

insbesondere der bis in die römische Zeit blühende Kultus der

*) Unbekaunt ist, worauf sich der Artikel des Stephanus öyz. stützt:

‘Eyiota ' -to/.i; Stxtiiat i’itn ‘Eylmov roß Tqo>6c. Man vergleiche indes

die Benennung "Eb/ioi Tgwe bei Strabo p. 60K.
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Venus Erycina zeugt. 1

) Was war also natürlicher, als daß

die Sage den Sohn der Liebesgöttin nach dem Hauptsitz ihres

Kultus, eben nach dem westlichen Sizilien kommen, dort landen

und Städte gründen ließ? Wenn Diodor IV 83 den Eryx selbst

zu einem Sohn der Aphrodite und des Königs Butes macht

und erst nachher den Xneas, den Sohn der Aphrodite und des

Rinderhirten (ßovitjs) Anchises, dorthin kommen, und den Tempel

der Göttin, als ob es seine eigene Mutter wäre, mit vielen Weih-

geschenken schmücken läßt, so ist das allem Anschein nach

nur eine Umkehr des Mythus, indem vielmehr der sizilische

Göttinsohn Eryx dem troischen Aneas nachgebildet ist, läßt

aber immerhin erkennen, wie früh man den Zusammenhang

der trojanischen Wandersage mit dem Kultus der sizilischen

Göttin erkannte und in deren Mythus Wurzel schlagen und

Aste treiben ließ.

Weniger zutage liegen die Fäden der weitergesponnenen

Sage von der Abfahrt des Aneas von Sizilien nach Latium

und Lavinium. 4
) Ja es gab sogar SagenVariationen, welche

die sizilische Zwischenstation ganz ausschalteten und den Aneas

gleich an die Küste Italiens gelangen ließen. Wenigstens finden

wir in den Fragmenten des Timäus auffallenderweise keine

Erwähnung einer Landung des Aneas in Sizilien,*) und legt

die Figur und der Name J//A7LV0A’ auf der Tabula lliaca die

Vermutung nahe, daß Stesichoros den Aneas direkt von Troja

*) Dali der Kultus der Venus Erycina im Jahre 217 auch nach Koni,

was für die Verbreitung und Weiterbildung der Aneassage wichtig war.

verpflanzt wurde, darüber sehe man jetzt Wissowa, Religion und Kultus

der Römer S. 236.

*) Woher Dionys und Virgil ihre Einzelangaben über die Fahrt des

Aneas und die Einnahme einzelner Städte nahmen, wissen wir nicht;

wir selbst bekümmern uns nur um die Angelpunkte, aber beachtenswert

ist, dali Dionys I 52 den Aneas bei Drepana, dem Emporium von Eryx,

landen läßt.

3
) Auch der doch gewiß zur starken Kritik an der Überlieferung

geneigte Historiker Pais mahnt hier zur Vorsicht und möchte nicht

schließen, daß Timäus die Ankunft des Aneas in Sizilien geradezu ge-

leugnet habe, Storia di Roma 1 173.
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nach Misenuni in Kampanien kommen ließ. 1
) Aber Schlüsse

ex silentio sind hier gegenüber dem Zeugnis des Thukydides,

der VI 2 ausdrücklich Troer nach Sizilien kommen läßt (’IUov

nhaxoiiivov tojv Todtwv itvke dia<pvy6vreg ‘Ayatovs xXotoig

(\<ptxvovvtai noog ii]v ZixeXiav) unstatthaft. Sicher hat man
bei den Römern allgemein den Aneas erst von Sizilien nach

Latium kommen und überdies frühzeitig, wenn nicht gleich im

Anfang, bei dieser Fahrt den Venuskult eine Rolle spielen

lassen. Doch erheischt der letztere Punkt eine vorsichtige Be-

handlung. Timnus berichtete allerdings nach Dionys I 67 von

heiligen Geräten und Tonbildern Trojas, die man ihm in dem

Tempel Laviniutns zeigte, und daraus müssen wir wohl ent-

nehmen. daß schon damals, um 300 v. Chr., die italische Priester-

legende den Aneas zum Träger göttlicher Kulte und Über-

bringer heiliger Götteridole machte. Aber speziell vom Venus-

kult spricht Tiinäus nicht, und auch sonst sind die Anzeichen

eines maßgebenden Einflusses des Venuskultes auf die Ausge-

staltung der Aneassage und der Fahrt des Hehlen nach Italien

und speziell nach Latium nur gering.*) Es gehören zwar die

sacra Lavinia zu den angeseheneren Latiums, und es war gewiß

auch von Bedeutung, daß dieselben nach dem Verfall Laviniums

von Rom übernommen und unter die sacerdotia publica aufge-

nommen wurden.*) Auch war nach Strabo p. 232 in Lavinium

M Die Figur und die Bedeutung des Misenos hat allerdings Paulcke
iu der ausgezeichneten Dissertation De tabula lliaca quaestiones, Königs-

berg 1897, sicher gestellt, wenn er auch den Einwand, daß nach Strabo

p. 26 Misenos einer der Gefährten des Odysseus war, nicht ganz zu ent-

kräften vermochte. Aber wenn auch bereits Stesichoros Misenum und

das benachbarte Cumä Endpunkt der Fahrt der Trojaner sein ließ und

«o den Erzählungen des Vergil (111 239. VI 162 und 212) von der Kunst

und dem Tod des Misenos auf das beste vorarbeitete, so war doch damit

nicht ausgeschlossen, daß Aneas zuvor schon an anderen Punkten und

so auch an der Westküste Siziliens landete.

*) Die Sache ist übertrieben von Klausen, Aneas und die Penaten,

1839, und nicht minder von Rubino. Beiträge zur Vorgeschichte Italiens,

1876 S. 84 ff.

’) Siehe Wisse wa, Religion und Kultus der Römer S. 448.
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ein spezieller Kult der Venus eingerichtet, aber der war nur

ein Ableger des Kultus der Göttin in Ardea, was auch später

noch seinen Ausdruck darin fand, dah Priester von Ardea die

sacra in Lavinium besorgten (Strabo p. 232 bu/xelovyiai b' afrtov

bia ngonoXcov ’Agbeäxai). Außerdem war die Hauptgöttin von

Lavinium die Juno und bildeten neben dieser und der Diana

die Penaten einen Angelpunkt in dem Kultus von Lavinium;

diese aber hingen bekanntlich mehr mit dem Kultus der Vesta

als mit dem der Venus zusammen, 1
) und wurden sogar nach

Lykophron V. 1261 von Aneas im Tempel der Pallas, nicht der

Venus aufgestellt.*) Der Venuskultus wird daher kaum der

eigentliche Grund gewesen sein, weshalb die Aneassage von

Sizilien nach der Küste Latiums getrngen wurde. Vielmehr

wird derselbe wesentlich in den alten Handelsverbindungen,

die Sizilien mit Latium und den latinischen Städten an der Meeres-

küste und dem Tiber unterhielt, gelegen sein; daneben wird

höchstens teils die etymologische Spielerei, welche die Insel

Anania (Plin. 111 82) und Änesis (Festus p. 20) mit Aneas

verband, teils die zentrale Stellung, welche damals in sakralen

Dingen überhaupt Lavinium einnahm, einigen Einfluh geübt

haben.*) Dabei wird man in Cuinä, der in der 2. Hälfte des

8. Jahrhunderts 4
) gegründeten griechischen Kolonie, die schon

*) Bedeutungslos ist es, dal» Proporz V 4, 69 nach jüngerer Auf-

fassung die Vesta nennt: Iliaeae felix tutela favillae.

*) Nur die junge Form der Sage, wie sie namentlich durch den

Dichter Nävius »'erbreitet ward, spricht aus dem Annalisten CassiusHeinina

bei Solinus 2, 14: Aeneam .... in agro Laurenti posuisse oastra; ubi

simulacrum, <]Uod secuin a Sicilia advexerat, dedicat Venen matri, quae

Frutis dicitur. Ganz unsicher aber ist die von Rubino gebilligte Her-

leitung der lateinischen Göttin Frutis von ’Ai^yodin], zumal eine Ab-

leitung aus der lateinischen Wurzel frag möglich und mit dem länd-

lichen Wesen der alten Göttin Venus in Einklang zu bringen ist.

:l

) Ob es wirklich einen Ort Xnesis gab, ist zweifelhaft und lülit

sich nicht mit Sicherheit aus dem Artikel des Festus schließen. Noch

bedenklicher steht es mit der Realität des Ortes Troia an der Tiber-

mündung bei Servius zu Virg. An. VH 158, wenn sich dabei aücb der

Grammatiker auf die Autorität von Cato und Livius beruft,.

*) So angesetzt von Beloc h, Kampanien S. 437.
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im 6. .Jahrhundert mit Rom und Latium in engem Verkehr

stund, den Hauptsitz jener Fabeleien suchen dürfen. Hier in

der griechischen Stadt wird sich auch die Vorstellung von einem

Zusammenhang des Namens des circeischen Vorgebirges mit

der Zauberin Kirke gebildet haben, infolgedessen schon Hesiod

theog. 1011 von Kirke und Odysseus den Agrios 1
) und Lntinos

abstammen Iaht, Lykophron eine Reihe von italischen Fabeln,

wie über den Tod des Odysseus bei Ferge (Perusia) V. 805,*)

seine Zusammenkunft mit Aneas im Tyrrenerland V. 1242, seine

Fahrt nach Bajä und dem Avernersee*) bei Cumii V. G94, in

dunkler Sprache auftischt,4) und Dionys IV 45 den Latiner-

fürst Octavius Mamilius aus Tuseulum sein Geschlecht auf

Telegonos, den Sohn des Odysseus und der Kirke, zurück-

führen läßt.*)

') Die Lesart "Aygiov ist schwer erklärlich; aber die Verbesserungs-

Vorschläge “Aßgioy =Tfyi/?pior (Grotefend), (Helbig), 'Aigior (Clericus),

"Atgior (Sittl) sind doch sehr unsicher, weshalb ich eher in "-lygio,- den

StanimheroH von Agylla, der etrurischen, von Griechen viel besuchten

Stadt erblicken möchte. Drei andere Söhne des Odysseus,'/to/ioj VlrrtiW

‘Aodtiac, erwähnt Stephanus Byz. unter "Artrta, doch weiß ich nicht, aus

welcher Quelle.

*) Ein Epigramm lnl ’Odvooiax xeifiivov iv Tvggtjriif gibt der ps.-

aristotelische Peplos, Aristot. fr. 596 Nr. 12.

*) Aus griechischem "Aogrot ist das lateinische Avernus entstanden,

doch erregt Bedenken, daß wir sonst kein Anzeichen eines Digammas

von ögric haben. Wahrscheinlich haben hier wie sonst die Italiker den

Zusammenstoß zweier Vokale durch Einfügung des labialen Halbvokals

gemildert.

4
) Das Nähere gibt Holzin ger in dem gelehrten Kommentar seiner

Ausgabe des Dichters, wo auch auf die zugehörigen Nachrichten bei

Strabo p. 244 u. 245 und Stephanus Byz. verwiesen ist. Mit den Odysseus-

fabeleien hängt wahrscheinlich auch der Kult der Sirenen in Parthenope

(Neapel) und Surrentum zusammen.
s
) Auf die alte Odysseussage bezog sich auch Hellanikos in dem

gleich zu besprechenden Fragment Nr. 53, wie Kulm er, Die Historien

des Hellanikos S. 645, richtig erkannt hat. Denn /irr' ‘Oftvaota, nicht /<*
r*

"O&vootatt steht im Text, so daß die von Holzinger zu Lykophron 1244

und Wörner bei Roscher I 175 angenommene Bezugnahme auf eine

Zusammenkunft des Aneas mit Odysseus sprachlich ausgeschlossen ist.
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Verlassen wir den ungeklärten Weg, auf dem die Äneas-

sage von Sizilien nach Lavinium in Latium gelangte, so haben

wir von da an wieder sicheren Boden. Von dem kleinen

Kiistenplatz Lavinium wurde die Sage zunächst nach der Haupt-

stadt Alba longa getragen, von da nach der Pflanzstadt von

Alba longa, nach Rom, 1

) wo sie durch die Fabeleien der Dichter

und Antiquare neuen Zuwachs erhielt. Ehe wir aber auf diesen

und die Griindungssage Roms übergehen, wollen wir wieder den

Schritt rückwärts wenden und die Besprechung der Quellen

unserer Kenntnis der Aneussage nachholen.

Der erste , der etwas von der Äneassage meldet
,

ist

Hellanikos bei Dionys l 72: 6 xa; legelag xag iv ''Agyei xai xa

xaiT txäatijv jtgayJHvxa ovvayayiov Alveiav (ptfoiv Ix MoX6xxa>v

r.lg 'IxaXiav IXftövxa fiex' 'Odvooia , oixiaxijv yeveodai xtjg nöXeatg,

dvof.i6.aai di avxrjv Ajxo uiäg xaiv ’lXiadxm•, 'Pcöfttje. xavxtjv di

Xiyei xaig äXXaig Tgajaoi 7iagaxfXevofievtfv xoivf] fiex' avxcov

ipuxgijoat xa oxäxpr) ßagvvofUvtjv xfj jxXdvfj. ö/uoXoyet d' avxqj

xai Aaftaoxrjs 6 Ziyevg xai äXXoi nveg. Denn unter dem 6 xag

iegtiag xag Iv^Agyei avvayaytdv ist selbstverständlich kein anderer

als Hellanikos verstanden, von dessen Buch 'Itgnai "Hong uns

zahlreiche Fragmente unter dem ausdrücklichen Namen des

Hellanikos erhalten sind. Wie man sieht, meldete Hellanikos

nur etwas von der Gründung Roms durch Aneas; die Zwischen-

stationen Sizilien und Lavinium lieh er unberührt, vielleicht

weil er von denselben noch nichts wußte; wichtig bleibt immer,

daß bereits damals, im Jahrhundert. Kunde von Rom nach

Nach einer anderen Seite führte auch die Stadt Präneste nach Solinus 2, 9

ihre Gründung auf einen Enkel des Odysseus zurück.

*) ln den Noten darf man auch etwas anmerken, was nicht streng

in den Zusammenhang palit. Daher sei hier für die Verbindung von

Alba longa und Rom in den ältesten Zeiten angeführt, daß zu den

längst bekannten Hausumen von Etrurien und Albano in neuester Zeit

auch eine solche aus Rom, aus der am Fuß des Palatin auf dem Forum
gefundenen Grabstätte gekommen ist, worüber unterrichtet Hülsen,
Die neuen Ausgrabungen auf dem Forum Romanum, Neue .labrb. f. d.

kl. Alt. 19<M S. 25.
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Griechenland gekommen und Aneas in die Gründungssage Horns

gezogen war.

Mit der Angabe des Hellauikos, daß Aneas vom Lande

der Molosser nach Italien gekommen sei, hängt die Angabe des

alexandrinischen Dichters Simmias in den Scholien zu Eur.

Androm. 14 zusammen, daß Aneas dem Xeoptolemos, dem

Herrscher von Epirus, als Siegespreis (yigag) nach der Einnahme

Trojas zugewiesen worden sei. Simmias kann dabei von Hel-

lanikos ausgegangen sein; wahrscheinlicher aber ist, daß ihm

darin ein Dichter des epischen Kyklos vorangegangen war.

Wichtig ist außerdem, wenn auch nicht für die italische

Aneassage, so doch für die Angaben der Späteren. Lykophron

und Strabo p. 608, von der Wanderung des Aneas durch Make-

donien das von Dionys I 48 im Auszug gegebene Fragment

aus den Troika des Hellnnikos. Im übrigen begnüge ich mich

bezüglich der verschiedenen Orte Griechenlands, nach denen

Aneas auf seinen Wanderungen gekommen sein soll, auf den

Artikel Aineias bei Koscher zu verweisen.

Der Verfasser des xenophontischen Kvnegetikos 115 (Alväas

otitoaq fiev rovi nargroovi; xal ftrjrgrgovs üeov( otboas de xal

airtov rov nariga, dogav evoeßda? lgtjveyxa.ro) mag etwas davon

gehört haben, daß Aneas die Götterbilder und den Vater mit

auf die Schiffe nahm, meldet aber tatsächlich nichts von der

Fahrt des Aneas nach Italien, so daß er sich vielleicht nur

auf Stellen der Antenoriden des Sophokles (vgl. Strabo p. 608)

l>ezogen hat. Übrigens erhöbt die durchschimmernde Sage von

der Verbringung der Penaten nach dem Westen den Zweifel

an der Echtheit jener auch aus anderen Gründen als unecht

angefochtenen Schrift, so daß nicht mit Sicherheit Xenophon

als Zeuge des hohen Alters der Aneassage gelten kann.

Die genaueste Kenntnis der Sage bietet unter den älteren

Autoren Lykophron in der Alexandra V. 1226— 80. wenn auch

seine Schilderung durch die Dunkelheit der Sprache und die

vielen rätselhaften Kamen stark getrübt wird. Er eröffnet die

W eissaguug mit dem Hinweis auf dus Löwenpaar, offenbar

ÜenuiK und Komulus, das den verblichenen Ruhm des Troer-
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reiches wieder zu neuem Glanze bringe: dann verfolgt er di»*

Wanderung des Aneas vom Auszug aus Troja bis zur Grün-

dung der 30 Burgen Latiums, deren Zahl dem reichen Ferkel-

wurf der fruchtbaren latinischen Sau entsprach; im Verlauf der

Wanderung kommt der troische Held zuerst nach liaikelos und

anderen Plätzen Thrakiens und Thessaliens, dann nachdem er

die Richtung seiner Fahrt geändert, nach Tyrrenien, wo er von

Norden her, der Küste entlang an Pisa und Agvlla vorbei nach

Lavinium im Aboriginerland, nach Circei, Caieta und der Grotte

der Sibylle bei Cumä kommt. Die Kunde von der Sage und

noch mehr von den einzelnen Orten der Landschaft konnte der

abstruse Dichter, der Chalkis, die Metropolis von Cumä, zur

Heimat hatte, bei dem lebhaften Verkehr, den wir zwischen

der Mutterstadt Chalkis und der Pflanzstadt Cumä voraussetzen

dürfen, von seinen eigenen Landsleuten erfahren; anderes wird

er aus Timäus, der, wie wir oben S. 70 aus Dionys I 67 fest-

gestellt haben, in Lavinium nach den aus Troja mitgebrachten

Heiligtümern sich erkundigt hatte, kennen gelernt haben.

Namentlich sieht die Richtung der Fahrt des Aneas vom
Norden nach Süden entlang der Küste des tyrrenisehen Meeres,

die doch nicht zur natürlichen Richtung stimmt, die ein von

Osten kommender Seefahrer nehmen musste, ganz wie eine

Kopie eines geographischen .Exkurses aus. Denn der Historiker

Timäus, der nicht an die Fahrt irgend eines Seemannes ge-

bunden war, konnte ebenso, wie nach ihm tatsächlich Polybius

II 16 tut, in einer Beschreibung Etruriens vom Norden aus-

gehend)

Neben den drei besprochenen Quellen begegnen noch zwei

von verdächtiger Treue. Erstens soll schon Aristoteles nach

') Geffken, Timaios' Geographie des Westens, in Philol. Unters.

Heft 13 S. 39 ff. nimmt gleichfalls Timaios als Quelle des Lykophron an;

aber die Hauptsache, die Umkehr der natürlichen Ordnung in Aufzählung

der Orte, hat er nicht berührt, übrigens ist in der ganzen Sache von

hoher Bedeutung, ob man die Alexandra dem Tragiker Lykophron de»

Jahres 284 oder einem jüngeren, um 190 lebenden gleichnamigen Dichter

Lykophron zuschreibt, für welch letztere Datierung neuerdings mit be-

achtenswerten Gründen Beloch. Griech. Gesch. III 478—486 eintritt.
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Dionys I 72 (Aristot. fr. 567) und Plutarch. quaest. Rom. 6

von der Fahrt der herumirrenden Trojnner so gesprochen haben,

daJi er bereits die römische Grilndungssage gekannt haben

mühte. Aber diese von Heraklides Lembos (nach Festus unter

Koma) wiederholte Nachricht war nicht aus dem echten Ari-

stoteles, sondern aus dessen untergeschobener Schrift Nöjuifia

genommen. 1
) Sodann nennt Dionys I 49 u. I 72 unter den

Quellenschriftstellern der Aneassage an erster Stelle den Ger-

githier Kephalon, nach dem Rom in der zweiten Generation nach

Trojas Fall von den mit Aneas aus Ilion geflohenen Trojanern

gegründet ward, und spezieller Gründer Roms Romos war,

einer der vier Söhne des Aneas, Askanios Euryleon Romylos

Romos. Aber dieses ist eine grobartige Mystifikation; denn

nicht ein so uralter Autor, sondern ein alexandrinischer Schrift-

steller Hegesianax, der im Jahre 194 v. Ohr. von den Delphiern

zum Proxenos ernannt worden, war, hatte diese Märe, wie es

scheint unter dem erdichteten Namen des Kephalon oder Ke-

phalion erzählt.*)

Zum Schlüsse dieses Abschnittes muh ich noch ein Merk-

mal besprechen, wonach man die älteren und jüngeren Ge-

währsmänner der Aneassage auseinanderkennen kann. Die älte-

sten Autoren sehlieben die Gründung Roms einfach an die

Ankunft des Aneas in Italien an. Dionys I 71 hingegen,

Livius I 3, Diodor VII 5, Virgil VI 760 ff., Ovid fast. IV 37 ft',

und die ganze spätere Überlieferung schieben dazwischen die

14 sogenannten albanischen Könige. Aber wiewohl dieselben

nicht blob mit Namen genannt sind, sondern auch den einzelnen

von ihnen eine ganz bestimmte Regierungszeit zugeschrieben

*) Nachgewiesen iat dieses von Rose, Aristoteles pseudepigraphus

p. 540. Unecht ist auch das aus gleicher Quelle stammende Fragment 568,

da« von der Einnahme der Stadt Rom durch die Kelten berichtet. Unecht

ist ferner auch das Distichon auf das Grab des in Tyrrenien gestorbenen

Odysseus in dem ps. aristotelischen Peplos fr. 566 Nr. 12, und die Sage

von der Ermordung des Diomcdes durch Aneas auf der Insel Diomedeia

in Aristot. Mirab. 79.

*) Näheres über diese Kontroverse bei Suseinihl, Alex. Lit. II 31 f.

1905. Sitzgsb. d. philo».-philol. u. <1. hist. Kl. 8
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wird, so ist doch dieses alles Humbug, der längst erkannt,

nicht wenig zur Erschütterung des Glaubens an die Wahrheit

der älteren römischen Geschichte überhaupt beigetragen hat.

Aber nicht bloß die Unverlässigkeit und die Erdichtung all

jener Angaben gilt jetzt als erwiesen, auch der Grund der

ganzen Fiktion ist jetzt durch Nielmhr, Mommsen u. a. nach-

gewiesen worden. Nachdem man nämlich die römische Ge-

schichte genauer zu studieren und aus den Konsularfasten und

den Angaben Uber die Dauer der Königszeit eine Chronologie

der römischen Geschichte herzustellen begonnen hatte, muhte

man zur Einsicht gelangen, daß die Zeit, in der Troja einge-

nommen, und diejenige, in der Koni gegründet wurde, weit

auseinander liege. Bei dem totalen Mangel an historischer

Treue waren aber auch die Antiquare rasch bei der Hand, die

Zwischenzeit durch fingierte Königsnamen nuszufüllen, und damit

der Betrug verdeckt werde, auch den einzelnen jener Könige

verschiedene Lebensdauer und Regierungszeit zuzuschreiben, nur

so, daß die Gesamtheit der Kegierungsjahre die von griechischen

Chronologen festgesetzte Zahl von Jahren zwischen Ilions Fall

(1184) und der Gründung Roms (753 oder 750) ergab. Die

Beweise für alles das möge man in Mommsens Röm. Chrono-

logie S. 152 ff., Schweglers Röm. Gesch. 1 342 ff., Pais

Storia di Roma I 188 ff. nachlesen. Ich selbst will hier nur

die Stellung einiger von Dionys und Festus angeführten Quellen-

schriftsteller zu dieser Frage besprechen.

Antiochos von Syrakus erwähnte die Gründung Roms nicht,

kannte aber Rom, von wo er nach Dionys I 73, 4 einen Flücht-

ling zu Morges, dem Nachfolger des ersten Königs Italus,

kommen läßt. Daraus entnimmt Dionys, daß Antiochos Rom
schon vor den Troicis bestehen ließ. Ist diese Schlußfolgerung

richtig, dann kannte Antiochos noch nicht die von dem zeit-

genössischen Logographen Hellanikos berührte Aneassage.

Kallias, 1

) der Geschichtsschreiber des Agathokles, ließ nach

') Dieser Name ist statt des verderbten Caltinus herzustellen bei

Festus p. 2G9, IG: Caltinus, Agathoclis Siculi qui res gestas conseripsit,

arbitratur etc.
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Dionys I 72, 4 und Festus p. 269 eine der Troerinnen, mit

Namen Roma, den Latinus heiraten, von dem sie 3 Söhne

hatte, darunter Romus und Ilomulus, die die Stadt Roma
gründeten. Danach muß Kallias früher als sein Landsmann

Timiius geschrieben haben, da dieser schon eine richtigere Vor-

stellung von der Gründung Roms hatte, das er freilich (nach

Dion. I 74) etwas zu früh, gleichzeitig mit Karthago erbaut

sein ließ.

Das gleiche gilt von Alkimos, dem Verfasser einer Ge-

schichte Siziliens und Italiens, der nach Festus p. 266 den

Romulus zu einem Sohne des Aneas machte, von dessen Enkel

Rom gegründet sei. 1

)

Dionysios aus Chalkis wird von Dionys I 72, 6 unter den-

jenigen angeführt, die Rom schon bald nach der Ankunft des

Aneas von Itomos, dem Sohne des Askanios, gegründet sein

ließen. Das ist eine weitere Stütze für die Annahme von

K. Müller, der FHG IV 393 jenen Dionysios zu den älteren,

noch vor Ephoros schreibenden Historikern rechnet.

Xenagoras hatte in ähnlicher Weise den Romus, den

Gründer Roms, in eine höhere Zeit hinaufgerückt als ihm

zukam, indem er nach Dionys I 72, 5 von Odysseus und Kirke

die drei Söhne, Romus, Anteias und Ardeias, abstammen ließ.

Danach hat mit Recht Knaack bei Susemihl, Al. Lit. II 399

den Xenagoras in die ältere Alexandrinerzeit hinaufgerückt.

Auffällig bleibt, daß Eratosthenes, der doch nach Titnäus

schrieb, nach Servius zu Virg. Aen. I 273 den Romulus zu

einem Enkel des Aneas gemacht haben soll: Eratosthenes

Ascanii, Aeneae filii, Romulum parentem urbis refert. Das ist

wohl eine Ungenauigkeit, die weniger auffällt bei den Dichtern

Ennius und Nävius, von denen Servius das gleiche berichtet.

Salust Catil. 6 kehrt im Widerspruch mit den römischen

Historikern seit Fabius Fictor zur alten Sage zurück, indem

er die Trojaner unter Aneas mit den Aboriginern im Besitze

*) Das hohe Alter des Alkimos erkannte bereits Klausen S. 574.

ähnlich auch Suseinihl, Al. Lit. I 592.

8 *
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von Rom sein ließ. Er zeigt damit nur, wie wenig er sich

um die ältere Geschichte Roms bekümmert hatte.

Ich komme nun zur Sage von den Zwillingsbrüdern Rernus 1

)

und Romulus und damit zu dem Punkt, der mich überhaupt

bewogen hat dieses Kapitel, in dem ich im übrigen nicht viel

neues zu bieten hatte, hier anzufügen, zur Frage über die

Zeit und Stellung des griechischen Autors Diokles von Pepa-

rethos. Es fragt sich nämlich, wer die schöne bekannte Le-

gende von Romulus und Remus erfunden und zuerst verbreitet

hat, ob ein Römer, Q. Fabius Pictor, der den zweiten punischen

Krieg mitmachte und wohl nicht lange nach Beendigung des-

selben seine Historien schrieb, oder Diokles Peparethios, von

dessen Lebenszeit wir nur so viel fest wissen, daß er vor De-

metrios von Skepsis, der von ihm bei Athenäus p. 44* eine

Anekdote erzählt, also etwas vor 150 gelebt haben muß. Die

Kontroverse hat darin seinen Ursprung, daß Dionys I 79 und

I 83 ausdrücklich sagt, daß er die Geschichte von den Zwil-

lingsbrüdern nach Fabius Pictor, dem die meisten Autoren

folgten, erzähle,*) Plutarch hingegen im Leben des Romulus

*) Die Römer nennen ihn Remus, und so auch wir nach dem Latei-

nischen; die Griechen gehen dafür immer die Form 'Püifioi. Momm sen ,

Herrn. 16, 9 erblickt in dem Namen Remus eine Differenzierung von

Romus unter dem Einfluß des ager Remurinus. Daß der Name des ager

Remurinus bei der Verbreitung des Namens Remus mitgewirkt hat, mag
wohl richtig sein. Aber mit dem Notbehelf einer Differenzierung wird

sich der Sprachforscher nicht so leicht abtinden lassen. Befriedigender

ist die Annahme von W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigen-

namen, Abhandl. d. pr. Ak. 1904 S. 579, der Romulus und Remus zu

Eigennamen zweier ähnlich klingender etruskischer Geschlechter der

römischen Feldmark macht; überzeugend ist mir jedenfalls, daß die von

den Griechen gebrauchte Form 'Pihfiof, wenn sie auch in unserer Literatur

die ältere ist, doch nur als eine Erfindung der Griechen gelten kann, die

den einheimischen Namen Ruma ihrer Sprache und dem ihnen geläußgen

Worte txöfiri anpaßten. Daß das griechische 'Ptb/io; an die Stelle des

echten Remus getreten sei, ersieht man auch noch aus der Angabe des

Plutarch, Rom. 11, daß ’Pw/tos in Remoria begraben worden sei.

3
1 Dion. 1 79: .troi ro)r ex r ij; ’Mas ytvofiirmv Kdtvos /irr

« flixxioQ Htyn/tero;, u> Acvxtot rr Kiyxioi xai hdnor Ilogxioi xa! Ihiouiv
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c. 3 den Diokles Peparethios als denjenigen bezeichnet, der

zuerst die Geschichte unter die Griechen gebracht habe und

dem auch Fabius Pictor in den meisten Dingen gefolgt sei.')

Liest man nun die beiden Berichte bei Dionys und Plutarch

nebeneinander, so muH man gestehen, daß dieselben, abgesehen

von Kleinigkeiten, die sich an Auslassungen und Zusätzen

Plutarch so gut wie Dionys erlaubten, im wesentlichen über-

einstimmen; ja die Übereinstimmungen, namentlich im zweiten

Teil der Erzählung, wie besonders im Erscheinen des Faustulus

mit der axätptj, in der die Kleinen ausgesetzt worden waren,

sind so groß, daß einer den andern vor sich gehabt und aus-

geschrieben haben muß.

Aber wer ist der gebende und wer der empfangende Teil?

Ist Diokles dem Fabius Pictor vorhergegangen, oder war Fabius

Pictor die Vorlage für Diokles? Plutarch gibt dem Diokles

den Vorrang; Niebuhr Röm. Gesch. I 223, dem die meisten

Neueren*) und zuletzt auch Ed. Schwartz in dem Artikel

Diokles bei Wissowa beigetreten sind, hat das Verhältnis um-

gekehrt und läßt den Griechen aus dem römischen Historiker

geschöpft haben. Aber zur sicheren Entscheidung ist die Sache

doch noch nicht gebracht. Auffällig ist von vornherein, daß

Dionys ebensowenig wie Diodor den Diokles erwähnt; aber

Kai-iovorioi xai ttör aXXaiv avyyoafitov ol xXtlovs r/xoXovihjaav, yeynatpr,

und dann am Schluß der Erzählung c. 83: tavta /t 'cr ovr roii xtgi <l>aßiov

cTgtjiai, worauf er c. 84 einen Nachtrag liefert, den er mit fiegoi Ae ein-

leitet, so daß was in diesem Nachtrag angegeben wird, nicht bei Fabius

gestanden haben kann.

*) Plut. vit. Kumuli c. 3: rarij fter ovr UgoftaDitor tu latogtav

'[laXtxr/v ovrtttayftirof etorjxe. »oü Ai si'snr lioytos Xdyav /läXiata xai

nXiirjjor; /idgtvgai tä fiir xvguüiata .7/><öro; eli tovt "EkXrjvas e^eAioxe

,hoxkrji ritJtnor/flios <g xai ’f’aßioi Ilixtmg er toi{ xXtiotoif inrjxoXovihjxe.

Dabei wird man zugeben müssen, daß zwar das Verbum iatjxoXoiihjxe

streng genommen den Fabius Pictor als denjenigen bezeichnet, der nach

Diokles dieselbe Sache erzählte, daß aber zur Not auch der Ausdruck

blos die Übereinstimmung des Inhaltes der beiden Erzählungen an-

deuten konnte.

*) Siehe Schwegler, Köm. Gesch. I 413 Anra.
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das gibt, so auffällig es auch ist, keinen sicheren Ausschlag;

möglich bleibt eben, daß Dionys den Diokles, den er auch

sonst nirgends erwähnt, entweder gar nicht gekannt, oder,

was mir wahrscheinlicher scheint, gegenüber einem Timäus

und Polybius so niedrig gestellt hat, daß er ihn nicht der

ausdrücklichen Erwähnung wert hielt und nur unter den

Fteqoi oder uD.oi uveg mitinbegriff. Die Lebenszeit der beiden

Autoren spricht allerdings etwas mehr für Fabius Pictor, gibt

aber auch keinen sicheren Entscheid, da wir weder bestimmt

wissen, wie lange nach dem zweiten punischen Krieg Fabius

Pictor seine Historien verfaßte, noch wie lange Diokles vor

Demetrios von Skepsis, der ihn erwähnt, gelebt hat. 1

)

Etwas mehr wiegt in unserer Kontroverse der Charakter

der Erzählung, ich meine die Nachbildung einer griechischen

Fabel. Denn daß die Geschichte mit der Aussetzung der Zwil-

linge, ihrer Auffindung und ihrer Rache an dem frevelhaften Groß-

onkel eine Fabel ist, kann doch ebensowenig bezweifelt werden,

als daß das Vorbild für die Erdichtung ähnliche griechische

Fabeln waren,*) insbesondere die Fabel von der thessalischen

Königstochter Tyro, die Sophokles in einer berühmten Tragödie

behandelt hatte und die so allgemein verbreitet war, daß

Aristoteles in der Poetik c. 16 p. 1454 b 45 die oxdtptj der Tyro

als allwärts bekanntes Beispiel von Erkennungszeichen anführen

konnte.*) War nun aber die Fabel von Romulus und Remus

') Nach unsicherer Vermutung hat Ottr. Müller den Diocles Pepa-

rethius in den Festus p. 269 gebracht.

*) Ähnliche, aber weniger deckende Fabeln, wie von der Antiope,

Menalippe, Auge, Alope stellt Pais, Storia di Roma I 208 ff. zusammen.

3
) Ich setze die aus einer Hypothesis der Tragftdie geflossene Er-

zählung des Apollodor I 9, 8 her: Tlooeidiov eixao&eig ‘EvtncT iyxatr-

x).id>) artfj (wie Amulius in der Gestalt des Ares bei Dion. 1 77 und

Plut. Rom. 4), i) fit yevrrjaana xnvrpa dtdvfiovs .Tnidat FXTtihjOiv. fxxfi-

ttrvotv de ttov ßgerpütv txnoifonßcoy LT.Tnc fim xnoruiyiafih'ii rij Z*jXf} daregov

iröv ßnff un' rri/.iöy n tov ngoatöxov /iFgoi Ixoltjory. <5 dr txxmpogßä; A/ttfo-

efnovs toi-; xaida; dvehifiFvo; f&ou/'f (geradeso wie <Pav<itvAo( ‘AfiovXiov

avo<pogß<S;), xai roy /ttr xeluoOevia llt/.tny fxiiAfof, tny de FTenor NtjAea.

tv'jfnofhrTF; de drryvotgioav ii)v fiijtenn, y.rtl T Tj r gijTgviär d,iexteirav EtdrjOfo
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einer griechischen Fabel nachgebildet;, ja war sogar erst nach

dem griechischen Vorbild an die Stelle des einen Gründers

lloinos, den die ältere Überlieferung allein anführt, das Zwil-

lingspaar Romulus und Remus getreten, so möchte man glauben,

daß der Autor derselben eher ein Grieche als ein Römer war,

eher Diokles als Fabius. Aber auch dieses Moment hat keine

entscheidende Kraft. Auch Fabius war griechisch gebildet,

soll sogar seine Historien zuerst griechisch geschrieben haben.

Um aber die Fabel der Tyro zu kennen, brauchte er keine

tiefen Studien im Griechischen gemacht oder gar diis sopho-

kleische Stücke auf einer griechischen Bühne gesehen zu haben ;

die Fabel konnte er, wie das das Gewöhnliche war, aus einem

Fabelbuch oder einer Sammlung von Hypotheseis griechischer

Tragödien kennen. Überdies war gewiß schon vor Diokles

und Fabius die Fabel in ihren Grundrissen und auch in den

aus griechischen Fabeln entlehnten Punkten ausgebildet. Wir

erfahren nämlich aus Livius X 23, daß bereits im Jahr 296

v. Chr. die Adilen Cn. und Q. Ogulnius ein Bild der Zwil-

linge unter den Zitzen der säugenden W'ölfin in Rom aufge-

stellt hatten. 1

)

Um Uber die Priorität des Diokles oder Fabius ein sicheres

Urteil zu gewinnen, bleibt immer die Hauptsache eine unbe-

iajaaiaCov ir vtnegov .-roö» äUqXove- Pie alten römischen Lieder.

aus denen Klausen S. 576 den Fabius die Geschichte von Remus und

Romulus zusaminenstellen lälit, existieren nur in der Phantasie von An-

hängern der Niebuhrischen Hypothese. Die Römer haben nur das aus

dem Griechischen stammende Gerüste der Fabel mit Ornamenten ihrer

eigenen Mythologie verziert und an den ihnen bekannten Plätzen loka-

lisiert, weshalb die Ficus Ruminalis, die Larentia und die Versetzung

der llia unter die Vestftiinnen nichts für den römischen Ursprung der

Legende beweisen können. Diese Anpassung aber an römische Lokali-

täten und Feste anzunehmen, ist viel leichter als die umgekehrte An-

nahme, dnli die axäiptj , auf welche ich ein Hauptgewicht lege, erst

später ans der griechischen Fabelwelt zur römischen Legende zugefügt

worden sei.

l
) Über andere bildliche Zeugnisse aus der gleichen Zeit siehe

Mommsen, Herrn. 10, 2, Pais, Storia di Roma 11 588 und unten S. 122.
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fangene Vergleichung der beiden Versionen der Legende bei

Dionys und Plutarch. Und auch hier müssen wir uns hüten,

kleine Diskrepanzen zur großen Bedeutung aufzupauschen, wie

daß die Tochter des Königs Amulius bei Dionys namenlos ist,

bei Plutarch aber ’Av&w heißt, was wie griechische Erfindung

ausschaut, oder daß nach Plutarch c. 3 die ausgesetzten Zwil-

linge außer von der Wölfin von dem gleichfalls dem Mars

heiligen Vogel Specht (dgvoxokdjixr]? picus) beschützt werden,

was wie ein jüngerer Zusatz zur alten Erzählung aussieht,')

oder daß Plutarch c. 8 den jedenfalls jungen, eher von einem

griechischen Grammatiker als einem römischen Soldaten her-

rührenden Zusatz von Buchstaben (yodfifxaxa) macht, die sich

an der Wanne befunden hätten.

Das alles spricht schon für das höhere Alter des Fabius

und das niedrigere des Diokles. Aber da das Nebendinge be-

trifft, die möglicherweise erst von Plutarch zugesetzt wurden,

so müssen wir uns doch noch nach wichtigeren Anzeichen um-

schauen. Solche glaubt Schwartz in dem Artikel bei Wissowa

in der Unkenntnis des römischen Rechtes zu finden, die den

Diokles zur mißverständlichen Umgestaltung der älteren Er-

zählung des Fabius gebracht habe: „die noxae datio des Remus
an Numitor (Dion. I 82, 2, vgl. 84, 7) und die custodia libera,

welche Amulius Uber seinen Bruder verhängen will (Dion.

I 83, 2), fehlen nicht bloß bei Diokles, sondern sind ungeschickt

umgebildet, offenbar weil der Grieche das römische Recht nicht

verstand“. Die Zugkraft dieser Beweise will ich nicht weiter

prüfen, aber es gibt bedeutendere und durchschlagendere An-
zeichen.

Dionys schließt c. 83 mit den Worten xavxa /iiv orv xotg

Hegt <I>äßiov etgtjxai, in dem folgenden Kapitel geht er zu den

') Die gleiche Erweiterung der Fabel findet sich auch bei Serviua

zu Virg. An. I 273: Pueri vero expositi ad vieinam ripam delati sunt,

ad quos vagientes lupa de vicinis montibua venit et ubera praestitit, sed

cum eos Faustulus pastor eius loci animadvertisset nutriri a fern et

picum parramque eircumvolitare, suspicatus divinae originis subolem ad

Accnm Laurentiam uxorem, quae antea meretrix fuerat, pueros detulit.
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Abweichungen und Zusätzen über, die andere gemacht hatten

und die er mit ixeoot de einleitet. Von solchen Zusätzen stehen

aber zwei auch bei Plutarch-Diokles, erstens daß die Er-

zählung von der säugenden Wölfin eine Fabel sei, entstanden

durch die Zweideutigkeit des lateinischen Wortes lupa, das

sowohl Wölfin bedeutet habe als Hetäre oder meretrix, was die

Frau des Faustulus ehedem gewesen sei (Flut. c. 4);') zweitens

daß die Kinder, nachdem sie den Kinderschuhen entwachsen

waren, nach der Stadt Gabii geschickt worden seien, um dort

eine höhere Bildung zu erhalten (Plut. c. 6). Also hat Diokles

nach Fabius geschrieben und sich zu der Erzählung des Römers

allerlei Zusätze erlaubt. Bezüglich des zweiten Zusatzes gibt

es gar kein Ausweichen; den hat Diokles aus der Geschichte

des Königs Tarquinius Superbus entnommen, in der bekannt-

lich Gabii als eine der größten und vornehmsten Städte Latiums

eine große Rolle spielte. 1
) Bezüglich des ersteren Zusatzes

,ot di roi’yojun xijc Tgor/ov dt' ä/trpißolUav Ini x6 [iv&ibde; ix.

tgoxijv Tfj tptjfi f]
Tiannoyelv' io

v

mit; yitg ixdiovv ol Aaxtvoi

T(~>v re UrjoUov rö? Xvxntvac xal tü>v yvraixcöv rag hatgovaas '

eJyat di xotavxrjv xijv <PavoivXov yvvatxa xov xä ßoe</rj tioetpav-

tog \4xxnv Aagevxlav Svoun ‘ könnte man wohl die Vermu-

tung aussprechen, daß derselbe nicht von Diokles, sondern von

Plutarch selbst stamme. Aber auch das hat keine Wahr-

scheinlichkeit, da der nachfolgende Zusatz über die Ver-

ehrung der Acca Larentia (c. 5) die vorausgehende Nennung

') Eine lächerliche Verkehrtheit enthalt der Zusatz des Dionys e. 83:

fori di roüio 'EiXtjrtxor r r. xai dtjjfatnv trtl tatc /tto9agroi’oat; ttly godtata

u9tiitror, aT rvv tvxgejteoxegtf xkrjott etatgat xgooayogrvortat. Die rich-

tige Ableitung von dem lateinischen lupa steht bei Plutarch c. 4 und
Livius I 3.

*) Die Erziehung des Remus und Romulus in Gabii wird auch von

Plutarch in der Schrift de fortuna Romae c. 8 erzählt, aber gewiß nicht

aus älterer Quelle als aus der des Diokles. Das gleiche gilt von dem
Artikel des Steph. Byz. Tdßtnt (corr.: laßim) .ao/.t; ’leaXtas, er fj ol

xtgl 'Piftov ixaiArr&tjaar. Zu viel Vertrauen schenkt diesen Nachrichten

Otfr. Müller, Die Etrusker II* 24, der sie eine „traditionelle, nicht

erfundene Nachricht* nennt.
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der Acca Larentia zur Voraussetzung hat. Jedenfalls bleibt

der erste zum Erweis der Priorität des Fabius völlig aus-

reichende Zusatz.

Um Missverständnisse abzuschneiden, bemerke ich nur

noch, dato wenn ich aus der Vergleichung der Erzählungen des

Fabius und Diokles die Priorität des ersteren zu erweisen mich

bemUhte, ich damit nicht sagen wollte, dato nicht auch aus

anderen Gründen die frühe Verbreitung der Sage auf römi-

schem Boden erwiesen werden könne. Denn dafür spricht auch

einerseits das hohe Alter der Sage, die schon im Jahr 296

v. Chr., wie ich oben aus Livius X 23 erwies, ') in Rom allge-

mein verbreitet war, und anderseits die Beimischung einheimi-

scher römischer Vorstellungen, wie von der Acca Larentia, der

ticus Ruminalis, dem Lupercal, die in die Sage, auch wenn

sie in der Nachbildung griechischer Fabeln ihre eigentliche

Wurzel hatte, frühzeitig und schon vor Diokles und Fabius

eingewoben werden konnten.*)

Zum Schlüsse dieses Kapitels komme ich nochmals auf das

erste Kapitel unserer Abhandlung zurück. Wir haben dort es

zweifelhaft gelassen, wer der Verfasser der Erzählung von der

Tyrannis des Aristodemos in Cumä gewesen sei. Nun wagen

wir die Vermutung, dato es kein anderer als unser Diokles war.

Man lese nur die beiden Erzählungen nacheinander und man

wird die Ähnlichkeit des ganzen Tenor nicht verkennen. Na-

mentlich fallt die Gleichheit des Schlusses auf: hier wie dort

Zusammenrottung der vom Land in die Stadt strömenden Leute,

um der Gewaltherrschaft des verhatoten Despoten ein Ende

zu machen. Dato die Erzählung von Aristodem keinen Platz

in einem Kuoeis betitelten Buche hatte, steht auch nicht im

*) In die gleiche Zeit oder vielleicht noch einige Dezennien früher,

wie Mommsen, Herrn. IG, 2 sagt, fällt eine kainpanisch -römische Silber-

mUnze mit der gleichen Darstellung einer säugenden Wölfin. Ungefahr

auf die gleiche Zeit weist auch das Löwenpaar (öi.t2oD; oxv/xvous /.eovta;)

in der Weissagung des Lykophron V. 1233.

2
) Nach der geistreichen Ausführung von Mommsen, Die Komulus-

legcnde, im Hermes XVI 1—23.
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Wege. Denn uuch die Erzählung von der Tyrannei des Amu-
lius schließt bei Dionys sowohl als bei Plutarch ab, ehe zur

Gründung Roms übergegangen wird, gehörte also auch nicht

zu einem Buche über Städtegründuugen
,

sondern eher zu

einem über Gewaltherrschaften (rvonwideg) von Despoten, viel-

leicht speziell italischen Despoten, welche schließlich die ver-

diente Strafe für ihre Gewaltakte fanden. 1

) Ich wage sogar

die Vermutung, daß zu dieser Sammlung auch die Geschichte

des Tarquinius Superbus mit ihren vielen fabelhaften Aus-

schmückungen gehörte. Denn heutzutage wird man kaum

einem Widerspruch begegnen, wenn man die Ausschmückungen

der älteren römischen Geschichte eher aus der Werkstätte fabu-

lierender Rhetoren als aus den Liedern nicliterwiesener Dichter

abzuleiten sucht.

5. Verzeichnis der Plätze und Völker.

Aborigines sind ein Teil der Onotrer Dion. I 89, 1: t6

t

<

üv ’Aßoaryivoiv q vkov Olvonoixov fjv. Der Name scheint von

Latinern oder Römern einer altansässigen Völkerschaft gegeben

zu sein und so viel als Autochthonen (von Anfang an im Lande

Wohnende) bedeutet zu haben, S. 86 und Fr. Stolz, Wien.

Stud. XXVI 318 ff. Dieselben wohnten um die Stadt Kotylia

im späteren Sabinerland Dion. I 19, 2. II 49, 2, um Reate

Dion. II 48, 1, vereinigten sich mit Pelasgern Dion. I 19 f.,

verdrängten mit den Pelasgern verbunden die Sikuler Dion.

I 17, 1. I 20, 2, wurden selbst aus den alten Sitzen verdrängt

von den Sabinern Dion. II 49, 2, erscheinen in ihren neuen

Wohnsitzen als Latini Liv. I 1, 5: Latinus rex Aboriginesque

qui tum ea tenebant loca, Callias bei Dion. I 72, 5: Aarivm

T(ö ßaoürf tüjv ’AßoQiylvcov

,

Dion. I 17, 4. I 59, 1. I 63, 3»

werden gemeinsam mit den Trojanern nach dem König Latinus

Latiner genannt Dion. I 63, 2: o! ovjuxavres xoirfj övoiiaovi

') Allerdings sagt Plutarch, Kom. 8 Ih.-taoqOiov JioxXeun, o; daxtl

xo<»ioi ixdoi’rai 7’ouii/; xitotv, aber das wird ein ungenauer Ausdruck sein.
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ngooayogeiovxeg iavxoiig dn

6

xov ßaoiXftog rätv ’Aßogtytvotv

Aaxivovg, Steph. Byz.: 'Aßogtyiveg hJvog 'IxaXtxöv , d>g ’ldßag

iv
r

Pu)fiaixt~]g ioxogiag ngioxcg ’ fteygi ftiv ovv xov Tgunxov no-

XifMOV xijv dgyatav ’Aßogtytrcov övo/iaolav dteoa>£ov, Aaxtvov de

ßaotXevovxog ovxojg ngoorjyogev&ijoav. Der Name Aborigines

verballhornt zu Bogeiyovoi bei Lykophron Alex. 1253. S. 86.

’A dgia (Hadria) und ’Erexol (Veneti). Justin XX 1, 9:

Adria Illyrico mari proxima, quae et Adriatico mari nomen

dedit, graeca urbs est. Steph. Byz.: ’Adgta noXtg xai nag'

nrxijv xöXnog 'Adotag xai noxa/iog 6/totcog, mg ’Exaxaiog. Über

die Ansiedelung des Antenor mit seinen Leuten aus Troja

Sophokles in den Antenoridai, worüber Strabo p. 408: Zo<po-

xXi]g iv xfi
dhhafi ’IXiov (Sachtitel für 'Avxtjvogidai) xdv ’Avxtj-

voga nua natoi uexd xcbv negtyevo/uevmv ’Evexwv elg Sgdy.tjv

Txegtocoftijvat xdxelOev dtexneaeiv etg x!]v iv xiii 'Adgilt ’Evextxijv.

Strabo p. 543: ’Evexoi dnoßaXdvxeg xdv yyeudra dteßtjoav etg

xi/v Sgdxtjv uexd xrjv Tgoiag dXrooiv, nXavdtfievot d' elg xr/v vvv

'Evetixr/v diptxovxo ' xtveg de xai’Avxt/voga xai xovg jtaTdag avxov

xaivwvfjaat xov axoXov xovxotr tpaoi xai Idgv&tjvai xaxä xdv

ttvydv xov ’Adgtov. Liv. I 1,2: Antenorem cum multitudine

Enetuui, qui seditione ex Paplilagonia pulsi et sedes et ducem

rege Pylaemone ad Troiam amisso quaerebant, venisse in in-

turaum maris lladriatici sinum, Eugeneisque, qui inter mare

Alpesque incolebant, pulsis Enetos Troianosque eas tenuisse

terras. Herodot I 196: 'IXXvqwjv ’Evexovg, Ilerod. V 9: ’Evexmv

xärv iv xc5 ’Adglfj. Herod. IV 33 wichtig für die Verbindungs-

wege: leget Ivdedvfteva iv xaXdfijj nvgd>v iS ’Ynegßogeiov tpegd-

fteva dmxvieoßat ig Exvdag, and de ExvOemv tjdi] dexopievovg

ahi xovg nXtjotoymgovg exdoxovg xo/u£etv avxd xo ngdg ionegr/g

exaotdxa) ini xdv ’Adgfyv, iv&evxev de ngdg fxeatj/xßglrjv ngo-

nefxndfieva ngidxovg Amdmvatovg 'EXXijvwv dexeotJat. Alkman

5, 51 vom Rennpferd <5 für xiXtjg’Evcxixog, wo wohl die Veneter

an der Adria, nicht die in Paphlagonien gemeint sind, wenn

nicht vielleicht doch die italischen aus Asien gekommen waren.

Handel athenischer Schiffe mit Adria bezeugt Lysias or. 32, 25
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und fr. 1, 1. Über griechische Vasen Adrias aus dem 5. oder

4. Jahrhundert handelt Helbig, Die Italiker in der Poebene S. 124.

Livius V 33, Varro de ling. lat. V 161, Plinius III 120, Steph.

Byz. s. v. ’Azgh nennen Atria eine etruskische Kolonie: Atria

Tuscorum colonia, wobei der Ersatz des im Etrurischen feh-

lenden d durch t bedeutsam ist. Nach den Athenern lenkte der

Tyrann Dionysius von Syrakus den Handel in diese Gegend,

worüber Etym. magn. s. v. ’Adgta.

Agylla, Stadt im südlichen Teil Etruriens, bekannter

unter dem Namen Caere S. 86. Über die Umnennung Dion.

III 58, 1 : ngozegov uhv "Ayvkka Ixakelzo llekaayötv airtrjv xazoi-

xovrzutv, vno de Tvggtjvoig yevofievi] Kaigijza fiezcovo/ido&ij.

Strabo p. 220 (wahrscheinlich nach Ephoros, der aber erst

p. 221 als Gewährsmann genannt ist): "Ayvkkn ibvo/idgezo rd

ngozegov t) vvv Knigea, xnl ktyezai Ilekaoytov xzio/ia twv Ix

Oezzakiag ä<piyjzevatv . zätv de Avdätv, ol'neg Tvggtjvol /teztovo-

jtao&tjoav, imozgnzevadvzcov zoig ’Ayvkkaloig, ngoauov ziö zeiget

zig Invvddvezo zovvojin zfjg noketog, z<dv d' And zov zelyovg

Oezzakätv rtvog Avzl zov Anoxgivaa&ai ngooayogevovzog avzdv

,yaige
l

de£dfzevoi zdv olcovdv ol Tvggtjvol zovzov dkovoav zi/v

nökiv jieziovöjiaoav. Nur den Namen “Ayvkka kennt Herodot

I 167; für pelasgisch erklärt den Namen Agylla Plinius III 51:

Agylla a Pelasgis dicta; auch Lykophron V. 1355 deutet die

Einnahme der ehedem von Pelasgem oder Griechen bewohnten

Stadt Agylla ("Ayvkkav Aiooviztv) durch zugewandertc Lydier

an, und ebenso Vergil An. VIII 479: urbis Agyllinae sedes,

ubi Lydia quondam gens hello praeclara iugis insedit Etruscis.

Auch Justin XX 1, 12 setzt ältere griechisch-pelasgische Be-

völkerung für Agylla und die benachbarten etrurischen Städte

voraus: sed et Pisae olim in Liguribus Graecos auctores habent,

et in Tuscis Tarquinia a Thessalis et Spina in Umbris; Peru-

sini quoque originem ab Achaeis ducunt; quid Caere urbem

dicam? Daß in dem “Aygiog bei Hesiod theog. 1013 der Name
des griechischen Gründers von Agylla stecke, vermute ich

5. 109. Das Vorkommen ähnlich benannter Städte im Herr-
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schaftsgebiet der Karthager spricht mehr dafür, daß Agylla

der phönikische Name war, mit dem die Karthager die etrus-

kische Stadt Caere oder einen Teil derselben benannten, wo-

nach die Neueren, voran Olshausen, Rh. M. VIII 333,

Meitzer, Gesch, der Karth. I 458, Ed. Meyer, Gesell, d.

Alt. 11 902, den Namen aus dem Semitischen herleiten und

mit ,Rundstadt 1

erklären.

Ausonia erwähnt schon von Pindar in einer unlängst

in den Pap. Oxyr. Nr. 408 aufgefundenen Stelle. Ausones

wohnten nach Strabo p. 242 neben Opikern am Krater des

Vesuv und wurden von dort durch Tyrrener vertrieben, wahr-

scheinlich die zur Zeit des Königs Tarquinius in Kampanien

einfallenden, mit Umbrern und Oskern vermischten Tyrrener,

worüber Dion. VII 3 und oben S. 67. In ähnlicher Weise

verbindet Aristoteles polit. VII 10 p. 1329 b
, 18 die Ausouer

mit den Opikern: <pxovr ro fiev ngös xi/y Tvggijyuiv ’Omxoi

xui ngöxegov xal vvv xuXov/ieyoi xi]v Isiiowfiiuv Avoovts

Nach Hellanikos liei Dion. I 22, 3 wunderten Ausoner, ge-

drängt von Japygern, nach Sizilien aus. Ausoner im wei-

teren Sinne gaben ehedem der Halbinsel Italien den Namen
nach Dion. I 35, 3: "E/.hjves fiev 'Eonegiav xnt Avoovtav

urrl/v txuXovy, ol (V tmynjgwi Euxogvlnv. Verwandt scheinen

mit den Ausones zu sein die Auronissoi in Kampanien bei

Dion. I 21, 3. Vielleicht bedeutete Ausones soviel als Morgen-

länder von Cumae aus.

Graeci aus ursprünglichem rgatoi auf lateinischem Boden

nach Analogie von Volsci, Tusci, Aurunci umgebildet S. 101.

Ps. Hesiod fr. 29 nach Lydus de mens. c. 4: IlnrAiogt] Au

naxgl, i)r.ö)v otjftdyxogi ndvxwv, fiiyjhiz £v (piüoxtjxi xexev Eoatxov

fievexdgfitjv, wozu Lydus: Aaxivovs fiey xov? tm%a)gid{ovxae,

J ’gatxovi roi'C £kbjvt£ovrac ixdÄovv. Lykophron V. 1195

u. 1338 gebraucht rgnixovQ im Sinne von Hellenen überhaupt.

I'gdoviaxot, tyrrenische Stadt an der Meeresküste zw ischen

Kosai und Ostia nach Strabo p. 225, vielleicht verwnndt mit den

im Gefolge der Pelasger nach Italien eingewanderten Graier.
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Kqötwv, alte Stailt des mittelitalischen Binnenlandes, als

römische Kolonie Cortonia genannt (Kog&utvta Dion. I 26, 1,

Eogjvvata Lykophron 806); ehedem Stadt der Umbrer nach

Dion. I 26, 1 ; in Besitz genommen von den Pelasgern nach

Hellanikos bei Dion. I 28, 3, wonach Steph. Byz. Kgojatv

Tvogrjviag figjgonohg. Identisch dnmit ist Corythus bei Vergil

An. III 167, VII 207, IX 10, X 719, vielleicht verwechselt

mit der etrurischen Küstenstadt Kossa von Hekatiius bei Steph.

Byz. : Köaou ' nnktg Olvunmov iv Jtp utooyairg, 'Exuzaiog Eigabiifl

(vgl. Hellanikos bei Dion. I 28, 3 Komatva rt6ltv iv /unoyatrg)

;

mit der pelasgischen Stadt Kgijortöv bei Herod. I 57 oberhalb

der Chalkidike in Verbindung gebracht S. 92 f.

Kv/it] s. ’Ortixoi.

Larissa, alte Stadt in Kampanien, wahrscheinlich pelns-

gischer Herkunft bei Dion. I 21, 3; s. oben S. 83.

OTv(i>rnm, grober Volksstamm Mittelitaliens, so benannt

von den Griechen, im Sinne von Weinländer vorzüglich mit

Bezug auf die weinreichen Felder Kampaniens; allgemeiner Name
für die Bewohner Italiens oder doch Unteritaliens nach An-

tiochos bei Dion. I 12, 3: ’Avn'oyog 6 Zevoepuveog rüde ovvi-

ygatfte negi ’lralit]g ix Jföv Agyjikov köytor rd morrtmui xni

oayeoTara' rijv yijv xavigv, fjxig vvv ’lxaXla xaieizai, jo nakaiov

etyov Ohumjoi. Danach nennt derselbe Antiochos bei Dion.

I 35, 1 den Italos: Oivungov jo yevog, und I 89, 1 die Ab-

originer einen Teil der Onotrer. Schon vor Antiochos oder

doch gleichzeitig mit ihm nannte Oinotrien Sophokles im Trip-

tolemos bei Dion. I 12: tä d'l$6mode yeioog elg ja degui Oltw-
jgta je Jtäaa y.a't Tvggrjvixög xoXnog Atyvortxij je ytj ae de£ejnt.

Als Zweig des groben Stammes der Oinotrer erscheinen die

Aboriginer bei Dion. I 89 und II 1 : ’Aßootyiveg . . . Olvo'ugojv

ßvjeg djiöyovoi rdtv xaioixovvemv tijv drr6 Tdnavrog u%gt Ifooei-

dcoviag jmgdXiov. Ähnlich labt die Peuketier an die Oinotrer

angrenzen Ilekataios bei Steph Byz.: Ihvxxeavjeg' ilhog zoig

Otvungoig Tigooeyeg , dtg 'Exaialog Eigojjif], und sogar das

etrurische Kossa im Lande der Oinotrer gelegen sein, bei
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Steph. Byz.: Köaan, n6Xig Olvdngcov iv kö fieaoyahg, 'Exa -

inlog Evgionj). ln ähnlicher Ausdehnung des Namens nennt

Iierodot I 167 Velia eine Stadt yfjg rfjg Olvcorgixjg. Oinotrer

und Opiker verdrängen die Sikuler nach Antiochos bei Dion.

I 22, 5: ’A vxtoyog • . EixeXovg rovg fxeravaaxdviag äjxoxpatvei

ßtaoßevmg vn6 re OIvcotqcdv xai’Omxcöv. Dionys I 60, 3. I 89, 1.

II 1, 2. II 35, 7 läüt die Oinotrer aus Arkadien stammen, ähn-

lich Pausanias VIII 3, 5: fj Olvioxgla yfooa 1

6

övofia eoyev

dnö OlvtbiQov ßaaiXevovzog ' ovxog ix rijg 'EXXddog ig änoixiav

axoXog Ttgäiiog ioxdXrj' Dieses geht ebenso wie die Euander-

sage auf die Anschauung zurück, dali Arkadien die Mutter

der Stämme Griechenlands sei, und dalA Italien von Griechen-

land kolonisiert worden sei.

’O/ißgtxoi (Umbri), einheimische Bevölkerung (e&yog av&i-

yeveg Dion. II 49, 1) des mittelitalischen Binnenlandes um die

Stadt Cortona; ehedem Etrurien bis zur Westküste bewohnend

und von da zurückgedrängt von den aus Lydien kommenden

Tyrrenern nach Iierodot I 94: Amxio&ai ig 'Onßotxovg, h’da

xxpeag ividgvoao&at ndXiag xal olxietv io f‘tX9‘ *ovde, womit

stimmt Lykophron 1360, indem er von denselben Tyrrenern

sagt: yßöra .idoav xaietgydoayio rijv *Oiißgcov neXag. In den

Sitzen im Gebirg, wo sie Nachbarn der Aboriginer waren,

stoben auf sie die von der Ostküste Italiens kommenden Pe-

lasger nach Dion. I 19, 1: ol dt IhXaoyol xijv dgetyijy rrjg

’IxaXiag vjxegßaXovxeg t:ig xijv ’Ofißgtxxbv dtpixvovvxax yutgav rä>y

d/wgoincoy 'Aßogiyloi' jxoXXd de xai iiXXn ytogia rfjg ’lxaXtag

tgxovv ’Ofißgntol xai t/v xovxo rö edvog iv rolg ndw fieyn re

xai doyalor. Auf ihre Vermischung mit Etruriern oder auf

ihre Unterwerfung durch Etrurier bezieht sich Plinius III 113:

trecenta Umbrorum oppida Tusci debellasse reperiuntur. Ra-

venna war anfangs im Besitz der Tyrrener, später der Umbrer
nach Strabo p. 214. Ungewib ist, ob die Tyrrener gleich im

Anfang bei ihrem Vordringen in Italien die Umbrer unter-

warfen, oder erst später bei erneutem Vorstoü vom Westen

nach Osten, S. 68. Zenodotos Troizenios, der den Varro be-
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nützt zu haben scheint, lullt in konfuser Weise die Unibrer,

von den Pelasgem aus ihren alten Sitzen verdrängt, den Namen
Sabiner annehmen, nach Dion. II 49, 1: 'Opßgtxovg eOvo;

avdiyereg laxogel r6 fihv ngeöxov otxrjaai ne.nl tgv xaXuvfiergv

’Peaxivgv' ixefflev de vnd HeXaoywv igeXaa&ivxag ttg xavxgv

dtptxea&ai xgv yt]y, ivßa vvv olxovm xai /lexnßaXövxag tifia xcg

xözxig xovvofta Zaßivovg ig 'Ofißgixüv Txgooayogevftrjyai. Zu

Abkömmlingen (statt Stammverwandten) der Gallier macht sie

Solinus 2, 11: Gallorum veterum propaginem Umbros esse

M. Antonius refert; zum Land der Umbrer zieht Justin NX 1,11

auch Spina an der Pomündung. Einen Fluti Umbro in Etrurien

erwähnt Plinius III 51. Einen Nebenfluf! des Ister mit Namen

Karpis (vielleicht die heutige Drave) lätit aus dem Uinbrer-

land kommen Herodot IV 49, woraus man wohl schließen darf,

dali ehedem die Umbrer, ehe sie von den Galliern mehr nach

Süden gedrängt wurden, bis hinauf nach Tirol und Kärnten

reichten.

’Onixot, einheimische Bevölkerung von Kampanien um

die griechische Kolonie Cumii herum; so Thukydides VI 5 Krug

g iv ’Ckiixin XaXxidixg nöXig, Dion. VII 3 A rüg g Iv ’Ontxoig

’E’XXgvlg JxöXig" ähnlich macht Dionys I 53, 3 Misenum zu

einem Hafen iv ’ChuxoTg, Strabo p. 654 Parthenope odor Neapel

zu einer Gründung der Rhodier iv xoTg ’Orttxotg, Aristoteles

fr. 567 bei Dionys I 72 Latium zu einem Platz des Opiker-

landes, Stephanus Byz. unter <PdXgoov Neapolis zu einer n6Xig

iv ’Omxoig, leider ohne Nennung eines Gewährsmannes. Vor

den Opikern fliehend setzen die Sikuler nach Sizilien über bei

Thuc. VI 2,4: XixeXol i$ 'IxaXing, ivxuvda yäg xpxovv, dußgoav

ig XixeXiav (peiiyovxeg "Oiuxtig, was genommen ist aus Antiochos,

der bei Dionys I 22 die Sikuler von Oinotrern und Opikern

bezwungen werden lallt. Nach Strabo p. 242 hielt Antiochos

Avaoveg und ’Omxoi für zwei Namen eines Volkes, während

Polybios die beiden scheidet, aber doch auch beide um den

Krater oder den Vesuv wohnen lätit ;
ähnlich lätit Aristoteles

polit. VII 10 p. 1329b 20 Ausones ein Nebenname von Opikoi

1905. Sitxgsb, d. phüo9.-philo!. u. d. hl»t. Kl. 9
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sein. An die Stelle beider traten nach demselben Strabo p. 242

die Osker, wobei aber das ethnologische Verhältnis der Opiker

zu den Oskern nicht berührt ist; vermutlich sind die Osker

erst um 520 zur Zeit des Tarquinius Superbus (s. oben S. 07)

in Kampanien eingewundert, da sie bereits bei ihrer Einwan-

derung eine aus dem Etrurischen abgeleitete Schrift sich zu

eigen gemacht hatten. Gleichwohl aber können die alten Be-

wohner des Landes oder die Opiker mit den neuen Zuzüglern,

den Oskern, gleichen arischen Stammes gewesen sein. Neuere

Gelehrte wie Stolz, Hist. Gramm, d. lat. Spr. I 13, lassen ge-

radezu den Namen Osci aus Opici durch die Mittelstufe Obsci,

Opsci entstanden sein, wofür das ,0bsce fabulantur* in einem

Stück des Atinius bei Festus unter Oscum zu sprechen scheint.

— In dem unechten, aber doch alten Brief des Plato VIII

p. 353 E »/'£« o%ed6v eis Igrjiitav 'Ekhjvixfjs ipeovfjs Eixeba nana

<Poivlxan> fj ’Omxiör /.uxaßnkovaa eis rtva övvameia» xn i xodios

ist ähnlich wie an der oben angeführten Thukydidesstelle VI 2

das Wort Opiker in dem allgemeinen Sinne von Italikern ge-

nommen, gerade so wie Oivangoi eine solche allgemeine Bedeu-

tung angenommen hat.

Pelasger lieh zuerst Hellanikos und dann viele nach ihm

aus Thessalien nach der östlichen Küste Italiens kommen und

von der Pomündung Spines aus weiter einwärts zu den Um-
brcrn und Aboriginern (Sabiner) Vordringen und sich mit der

einheimischen Bevölkerung vermischen S. 83. Dichterisch war

die Ausdehnung des Namens auf die alten Einwohner von

Italien überhaupt, wie wenn Silius Italicus VIII 445 von Pice-

num sagt: Ante . . . fuit tellus possessa Pelasgis.

Ilenyt], wahrscheinlich = Perusia, Ort in Etrurien, wo
Odysseus starb, nach Lykophron 805, worüber oben S. 109.

Tllon, etrurische Stadt mit eingewanderter griechischer

Bevölkerung bei Lykophron 1241 und 1357, Servius zu Verg.

An. X 179 und Justin XX 1, 11, worüber oben S. 84.

Spina oder Spines, eine der Pomiindungen und die an

derselben errichtete Stadt, zuerst erwähnt von Hellanikos bei
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Dionys 1 22 als Niederlassung der Pelasger, worüber oben S. 81,

sodann von den Geographen Eudoxos und Artemidor bei Steph.

Byz. : 2'mva, ndhg 'liaXiag, d>g Evdo£og xal ’Agte/u'Swgog.

Als griechische Niederlassung aus Thessalien (nach Hellanikos)

im Land der Umbrer aufgeführt von Justin XX 1, 11, als

Gründung des Diomedes bei Plinius III 120; berühmt geworden

ist Spina durch die nach Delphi gesandten Weihgeschenke,

worüber oben S. 78. Das unweit von Spina gelegene Ravenna

soll nach Strabo p. 214 OerraXä>r xriafia gewesen sein.

TvQogroi (durch Assimilation 7vqqtjvoI), zuerst erwähnt

von Hesiod in dem jungen Anhang der Theogonie V. 1016:

Ktoxt] rY ’fleXiov 9vyArt]Q 'Yzieoiovidao
I
yeirar' 'Odvaafjog raXaoi-

(fooroi Ir fftXorrjTi “1/oioi’ ijdi Aatlrov diivfiorä re xoarenör

re TtjXeyoror re erixre dtd yguaeijv ’AfpgodtrijV ol <Y ijroi

udX.a rijXe. ftvyip vtjacov hnätur jtäaiv Tvqoijvmoiv äyaxXetrotoiv

dvaaaov. Hellanikos lieh die bei Spines an der Pomündung

gelandeten Pelasger von der umbrischen Stadt Kroton aus nach

Westen Vordringen und dort das Reich Tyrrenia gründen. Im

Anschluß daran hielten nach Dionys I 29 viele die pelasgischen

Tyrrener und Lyder für ein Volk, welche Meinung aber Dionys

selbst widerlegt. Im Gegensatz zu Hellanikos und wahrschein-

lich vor ihm ließ Herodot 1 94 die Tyrrener aus Lydien auf

dem Seeweg zur Westküste Italiens kommen und dort nach

Vertreibung der Umbrer die tyrrenischen Städte gründen. Eine

Erinnerung daran fanden nach Dionys H 71 die Gelehrten

Roms in dem Namen der Salier ,XvM<oreg' rfjg jtaidiäg r i}g

vjio Avdäiv l$evgrjo&at Aoxovatj g. Wieder andere nahmen eine

Mittelstellung ein, indem sie Pelasger zuerst Leinnos und Imbros

in Besitz nehmen und von dort erst zusammen mit Lydern

unter Tyrrenos nach Italien kommen ließen, worüber S. 88.

Schon vor Hellanikos und Herodot erwähnte Ilekataios die

tyrrenische Insel Aithale (Elba) nach Steph. Byz.: AlftüXi]'

vfjaog Troatjrcnr, 'ExaraTag ErnuYirj, und besang Pindar P. I 72

den Seesieg der von Hieran unterstützten Kymüer über die

mit den Karthagern verbundenen Tyrsaner; jenes Bündnis der
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Tyrrener mit Karthago bezeugt Aristot. pol. III 5. Über die

Sitten der Tyrrener handelte Ps. Aristoteles (fr. 565) in dem

unechten Buche N6fii/ia. Tyrrener in Griechenland als Be-

wohner von Lemnos und Athen erwähnt Thukydides IV 109:

to de nletozov (an der Chalkidike) IJekaoytxöv rmv xal Arjuvöv

noTB xal ’Afttjvag TvQaijvcbv olxrjoävuav' in der Stelle des

Herodot I 57 lleXaaycöv tü>v vneo Tvqqi)vöiv KQtjmötvn noltv

oixeovnov ist vneo TvQotjvüiv als alte Glosse zu erweisen

gesucht S. 95.
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Sitzungsberichte

der

Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Sitzung vom 4. Mürz 1905.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr von Chkist legte vor eine Abhandlung des Dr. Wilhelm

Fkitz in Ansbach:

Die handschriftliche Überlieferung der Briefe

des Bischofs Synesius.

Herr Fritz hatte aus dem Thereianosfond eine Subvention

zur Vorbereitung einer Ausgabe der Briefe des Synesius er-

halten. Er hat nunmehr sich von etwa 100 Handschriften

Notizen über die Anordnung der Briefe und die Lesarten

wichtiger Stellen verschafft. Darauf gründet er eine Unter-

scheidung der Handschriften in mehrere Klassen und bestimmt

unter ihnen diejenigen, deren vollständige Kollation für die

Herstellung eines verlässigen Textes notwendig scheint.

Die Abhandlung wird in den Denkschriften gedruckt werden.

1005. Hitsgab. d. philo*. -philol. n. d. liiat. Kl. 10
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Herr FuhtwXnglek machte eine für die Sitzungsberichte

bestimmte Mitteilung:

Über Antiken in den Museen Amerikas.

Da die neu aufstrebenden Museen in den Vereinigten

Staaten Nordamerikas in Europa noch wenig bekannt sind

und doch zum Teil sehr bemerkenswerte Altertümer aus den

Ländern der klassischen Kultur enthalten, so wird hier eine

Übersicht über den Bestand an Antiken in den Museen von

St. Louis, Chicago, Washington, Baltimore, Philadelphia,

New York und Boston gegeben, unter Hervorhebung und ge-

nauerer Erläuterung einiger ausgewiihlter Stücke.

Herr Meise» hielt einen für die Sitzungsberichte be-

stimmten Vortrag:

Kritische Beiträge zu den Briefen des Rhetors
Alkiphron. Zweite Hälfte.

Im Anschluß an die im Jahrgang 1904 der Sitzungsberichte

gedruckte erste Hälfte wird unter Vergleichung der entspre-

chenden Schriften Lukiaus nachgewiesen, daß Alkiphron im
3. und 4. Buche seiner Briefe den Stoff durchaus selbständig

behandelt hat. Dagegen wird gezeigt, daß Alkiphron in der

Sprache von Lukian so abhängig ist, daß Lukian als kritisches

Hilfsmittel für den Text Alkiphrons beigezogen werden muß.
Mit Hilfe Lukians werden viele Stellen in den Briefen Alki-

phrons berichtigt und außerdem auf Grund der neuen kritischen

Ausgabe von Schepers zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung
des Textes vorgetragen.
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Historische Klasse.

Herr von Riezler sprach

über Nachtseiden und Jägergeld in Bayern.

Diese Einrichtungen bieten einen typischen Beleg für die

Leichtigkeit, mit der sich im feudalen Staat auch unbillige

Lasten und Abgaben feätsetzten, sowie für die Schwierigkeit

sie abzuschütteln. Gleich den deutschen Königen hatten die

Landesherren das Herbergs- oder Gastungsrecht bei ihren Unter-

tanen, das liecht auf unentgeltliche Beherbergung und Ver-

pflegung für sich und ihr Gefolge. Auch für Beamte, die

nicht im Gefolge der Fürsten auftraten, und zwar für Beamte

im weitesten Sinne wurde das Herbergsrecht geltend gemacht,

aber die Tendenz der Gesetzgebung, schon der karolingischen,

ging dahin, diesem Herbergsrecht der Beamten enge Schranken

zu setzen. Vielfach tindet sich die Herbergspflicht durch eine

in Naturalien oder Geld bezahlte ötfentliche Abgabe, die Her-

bergsteuer, ersetzt. Seit dem 14. Jahrhundert tritt in Bayern

eine Spezialität dieses Herbergsrechtes deutlich hervor: die

Nachtseiden (von selde, Hütte, Wohnung) oder Nachtziele der

landesherrlichen Jäger und Falkner. Wie dem allgemeinen

Gastungsrechte geht auch ihnen eine Ablösung in Geld, dies

sogenannte Jägergeld, zur Seite. Werden diese Einrichtungen

auch zeitweilig von den regierenden Kreisen selbst auf die

Vogtei zurückgeführt, so sind sie doch zweifellos aus einem

Hoheitsrechte, eben dem alten Herbergsrechte, abzuleiten. Das

Merkwürdigste an dieser Last der Jägerbeherbergung und Ver-

pflegung ist, daß sie anfangs, wie es scheint, ausschließlich,

immer überwiegend auf den Klöstern und Pfarrhöfen ruhte.

Eine Bevorzugung, für die nur der Grund ersichtlich ist, daß

sich hier die angenehmsten und leistungsfähigsten Quartiere

10 *
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boten. Sogar die herzoglichen Hofmusiker haben um die Mitte

des 14. Jahrhunderts in den Klöstern um München dieses

Gastungsrecht ausgenützt. Erst allmählich scheint die Last

auch auf Bauern, in erster Reihe die klösterlichen Grundholden,

dann auch andere, besonders solche, die unter herzoglicher

Vogtei standen, ausgedehnt worden zu sein. Unter Herzog

Ludwig im Bart von Bayern-Ingolstadt wurde der gesamte

und verhältnismäßig sehr hohe Etat der Hofjagd aus diesen

Einnahmen bestritten und damals riefen diese Lasten und die

schlechte Aufführung der Jäger und Falkner in den Klöstern

Klagen der Belasteten, das Einschreiten des Baseler Konzils

und Kaiser Sigmunds hervor. Ludwig wurde deßhalb exkom-

muniziert und ist im Kirchenbann gestorben. Auch einzelne

Herzoge des Münchener Landesteils haben die Jägernachtseiden

als eine unbillige Last erklärt und abgeschafft, die Landstände

und viele der Betroffenen haben sich wiederholt und bitter

darüber beschwert. Alles das konnte nicht hindern, daß diese

Lasten und Abgaben im bayerischen Ober- und Unterland

sich behaupteten, im Laufe des 15. Jahrhunderts sogar noch

ausgedehnt, in Salbüchern, I’farrmatrikeln und sogenannten

Jägerbüchern amtlich festgelegt und seit 1514 von der

Landesgesetzgebung als Gewohnheitsrecht anerkannt, wenn
auch in bestimmten Schranken gehalten wurden. Erst die

Steuergesetzgebung von 1808 brachte die Abschaffung des

Jägergeldes.

Der Vortrag wird zusammen mit dem im Dezember d. J.

vorzutragenden zweiten Teil in den Denkschriften gedruckt

werden.
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Herr Pöhlmann hielt einen für die Sitzungsberichte

bestimmten Vortrag:

Sokratische Studien. I. Teil.

Es wird im Anschluß an die von der neuesten Literatur

geschaffenen Sokratesbilder gezeigt, daß diese Versuche, dem

geschichtlichen Sokrates näherzukommen als das 19. Jahr-

hundert, an starken Widersprüchen und Unwahrscheinlich-

keiten leiden. Sie tragen in das sokratische Denken selbst

solche Unklarheiten und Inkonsequenzen herein, daß die Echt-

heit dieser neuesten Sokratestypen auf das Entschiedenste zu

bestreiten ist. Es wird gezeigt, wie sich hier die Forschung

zum Teil auf Irrwegen befindet, auf denen überhaupt nicht

zur Erkenntnis des historischen Sokrates zu gelangen ist; des-

jenigen Sokrates, der als .Atheist“ den Märtyrertod der Wissen-

schaft sterben mußte, und um dessen Person und Lehre recht

eigentlich der .Kampf um das Recht der Wissenschaft“ ent-

brannt ist.

Der Klassensekretär legte vor eine für die Sitzungsberichte

bestimmte Abhandlung des Herrn VON Rockinger:

Über die Familienangehörigkeit der sogen.

Krafftschen Handschrift des Kaiserl. Land-
und Lehenrechts.

Der Text dieser Handschrift aus dem Anfänge des 14. Jahr-

hunderts in der Universitätsbibliothek von Gießen weist einzig

unter den Hunderten von solchen des Rechtsbuchs auch fremd-

artige Zutaten auf, insbesondere solche aus einem früheren

Augsburger Stadtrechte als dem bekannten aus der zweiten

Hälfte der Siebzigerjahre des 13. Jahrhunderts. Was die Ein-

reihung in die Genealogie der Handschriften des sogen. Schwaben-

Digitized by Google



138 Sitzung vom 4. Mürz 1905.

Spiegels betrifft, stellt sie sich als ein Glied einer Ordnung

der dritten Klasse heraus, welches neben den da überhaupt

gang und gäben wie noch weiteren Kürzungen mit einer Meh-

rung uni eine Reihe von Artikeln aus einem älteren als dem
bald nach dem Jahre 1276 abgefaßten Augsburger Stadtrechte

ausgestattet ist. Bietet sie hienach für die Ausgabe des Rechts-

buchs keinen besonderen Vorschub, so mag sie vielleicht —
neben der ersten Ordnung der jüngeren Gestalt des sogen.

Schwabenspiegels — für die Forschung über den Deutschen-

spiegel wie — neben der in ihr enthaltenen Abschrift früherer

Stadtrechtsbestimmungen von Augsburg — für die Forschung

Uber dessen Stadtrecht Dienste leisten, was hier nicht ins Auge

gefaßt worden ist.
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Kritische Beiträge zu den Briefen des Rhetors

Alkiphron.

Von Karl Heiser.

Zweite Hälfte. 1

)

(Vorgetragen in der pbilos.-philol. Klasse am 4. März 1905.)

Hat uns Alkiphron in den Fischer- und Bauernbriefen die

Freuden und Leiden zweier ehrbarer Stände in wechselnden

Bildern vor Augen geführt, so stellt er in den beiden anderen

Büchern, in den Parasiten- und Hetärenbriefen, zwei Auswüchse

der griechischen Kultur in ebenso lebendiger Anschaulichkeit

dar. Es sind im ganzen 41 Parasitenbriefe, wozu noch einer

hinzukommt (3, 34), den Schepers irrtümlich unter die Bauern-

briefe gestellt hat (2, 32), denn nur der Adressat ist ein Land-

mann, der Schreibende aber ein Parasit, wie ich bereits im

ersten Teile meiner Beiträge (S. 235) hervorgehoben habe. Wir

sind bei diesen beiden Büchern in der Lage, die entsprechenden

Schriften Lukians zur Vergleichung beizuziehen, um zu zeigen,

dah Alkiphron den Stoff durchaus selbständig behandelt hat.

Wir besitzen unter den Schriften Lukians ein Gespräch über

*) Die erste Hälfte erschien in den Sitzungsberichten 1904, S. 191

bis 244.

Menno Anton Schepers läßt seiner ersten Ausgabe Alciphronis

rhetoris epistularum libri IV. Annotatione critica instruxit M. A. Schepers

Groningoe apud J. B. Wolters 1901 demnächst eine zweite folgen bei

B. G. Teubner in Leipzig.
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den Parasiten, worin bewiesen werden soll, da Li die Parasitik

eine Kunst sei.
1

) Betrachten wir zuerst den Inhalt dieses

Gespräches.

1 . Lukians Dialog Heol naguattov.

Imin. Bekker hat diesen Dialog für unecht erklärt. Nun
ist zwar durauf nicht viel zu geben, weil er von 82 Schriften

Lukians 28 als unecht ausgeschieden hat. Allein wenn man

die Unechtheit verfechten wollte, mühte man meines Erachtens

vor allem die höchst auffallende Tatsache ins Auge fassen, duü

Lukian, der doch sonst über griechische Verhältnisse so gut

unterrichtet ist, keine Kenntnis davon hatte, dati das Wort

„ Parasit“ ursprünglich eine gute, ja höchst ehrenvolle Bedeu-

tung hatte. Athenaios hat uns in seinem Sophistenmahle (6,20 fl'.)

unter Anführung zahlreicher Gewährsmänner ausführlich dar-

über belehrt, dati in alten Zeiten die Gehilfen bestimmter

Priester Parasiten hieben. Er beginnt seine Beweisführung

mit einem Zitate aus dem Periegeten Polemon, worin es heilit:

„Das Wort Parasit ist jetzt etwas unrühmliches, bei den Alten

aber finden wir, dati der Parasit etwas heiliges war und soviel

wie Tischgenosse (ovv&otvos) bedeutete.“ Auch Plutarch be-

richtet (Solon 24), dati Solon die Auszeichnung auf Staats-

kosten gespeist zu werden TtaoaanrTv nannte. In neuester Zeit

haben über diesen Bedeutungswandel von Parasit geschrieben:

Otto Ribbeck in seiner ethologischen Studie Kolax 1883 und

Albert Müller in dem Artikel „Die parasiti Apollinis“ im

Philologus 1904, S. 342— 361. Wie gut hätte Lukian dies ver-

werten können, wenn er beweisen wollte, dali die Parasitik die

beste und schönste Kunst sei! Aber er wuüte offenbar von

dieser guten alten Bedeutung des Wortes nichts. Deshalb weih

er am Schlüsse des Dialoges dem Einwande, dati dem Worte

Parasit doch etwas häbliches anhafte, nicht anders zu begegnen

als mit dem scherzhaften Nachweise, dato die Präposition rrapd

*) Vgl. Athen&ioH 6, 78 Avxtepuvrjg <V er Atjfivlaig xeyrr}v xtra streu

vxoxtOexat tijv xolaxetar er olg ksyet' eit' eottr i) yirotx' ar ffftieov xe%ri]

Tj „*rQoaodog akb} xov xoXaxeveir evqväg ;
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in Zusammensetzungen einen Vorzug und Vorrang bedeute:

wie naganZetv am besten segeln, nagenge^etr am besten laufen,

naginnevetv am besten reiten, nagaxoyri'Cetv am besten Speer-

werfen bedeute, so müsse nagaonüv am besten essen bedeuten.

Wieland hat diese Stelle unübersetzt gelassen und bemerkt

dazu: .Ich bin genötigt gewesen hier eine kleine Stelle weg-

zulassen, an welcher die Leser nichts verlieren. Sie ist als ein

bloßes und ziemlich plattes Spiel mit der Etymologie des Wortes

nagaoixäv unübersetzlich, und ich begreife nicht recht, wie

Lukian sich entschließen konnte den Schluß eines so witzigen

Aufsatzes mit einem so frostigen Einfalle zu verunzieren.*

Noch auffallender muß diese Unkenntnis Lukians von der

Entwicklung des Begriffes Parasit erscheinen, wenn man be-

denkt, daß er auch bei den Dichtern der mittleren und neuen

Komödie, in denen er doch so bewandert war, Andeutungen

finden konnte, die er hätte benützen können. So sagt Timokles

in der Komödie Drakontion nach Athenaios 6, 32, um zu be-

weisen, wie geehrt das Leben der Parasiten sei: „Es wird

ihnen wegen ihrer Tüchtigkeit die gleiche Auszeichnung wie

den Siegern von Olympia zuteil, die Speisung (alxtjon).“ Und

bei Diodor von Sinope heißt es am Schlüsse einer Lobrede auf

die Parasiten in der Komödie Epikleros nach Athenaios 6, 36:

„Was in Ehren stand und schön war, ist jetzt häßlich.“ Über-

haupt zeigt sich, wenn wir die reiche Fülle dessen betrachten,

was uns Athenaios gerade Uber die Parasiten aus den Komikern

aufbewahrt hat, daß Lukian in seiner Schrift über den Parasiten

die unerschöpfliche Fundgrube der Komiker keineswegs ent-

sprechend ausgebeutet hat. Allerdings ist dabei zu bedenken,

daß die Schrift zwar den Titel .der Parasit“ trägt, in Wahr-

heit aber mehr gegen die Philosophen und Rhetoren gerichtet

ist, die mit boshaftem Witze als tief unter den Parasiten

stehend dargestellt werden.

Das Gespräch wird nur von zwei Personen geführt, von

Tychiades und dem Parasiten Simon, es ist klar und durch-

sichtig disponiert und läßt in dieser Beziehung die Kunst

Lukians nicht vermissen. Um zu beweisen, daß die Parasitik
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eine Kunst sei, legt er die stoische Definition der riyvr) *) zu

gründe und führt aus, dato deren Bestimmungen auf die Para-

sitik zutreffen. Der Parasit muli Menschenkenntnis besitzen,

um zu beurteilen, wer geeignet ist, ihm Unterhalt zu gewähren,

rgSqpeiv ist der stehende Ausdruck für einen Parasiten halten;*)

<5 zgetpcuv heilst der Brotherr (c. 5. 48. 49. 58), bei Libanios

auch 6 rootpifiog. Hält man dies fest, so wird man ein Frag-

ment aus der Komödie Xdones des Eubulos richtig verstehen.

Athenaios erzählt 12, 16, dals die Sybariten sich Zwerge und

Malteserhündchen hielten, ln diesem Zusammenhänge sind

Verse des Eubulos angeführt, die wohl einem Parasiten in den

Mund gelegt sind, der sagt: »Wie viel schöner ist es, ich

bitte dich, wenn ein Mensch sich einen Menschen hält, falls

er Vermögen hat, als eine schnatternde, gierige Gans oder

einen Sperling oder Affen, ein so boshaftes Vieh.“

xnl yaQ jioaro xdlXtov, Ixerevto, xohfetv

drOgatnov cor' &v&Q(D7iov, de tyjj ßtov,

fj Xtjva jiXarvyl^ovrn xni xeyrjvdxa

i
/
ornovddv 1) Jttfhjxov, biißovXov xaxov.

Theodor Kock bemerkt seltsamer Weise zu diesen Versen:

„Es wird einer angeredet, der sich entweder selbst hartnäckig

gegen die Ehe sträubte oder seinem Sohne nicht gestatten

wollte, eine Ehe einzugehen.“ (adpellatur aliquis qui aut ipse

matrimonium pertinaciter aversabatur aut filio matrimonium

inire non permittebat.) Man vergleiche das Fragment aus den

Bakchen des Epigeues, das Athenaios 9, 32 anführt, wo ein

Parasit den Wunsch ausspricht: „0 wenn mich doch einer

mästete wie eine Gans!“

rD./’ et rif worteg yijva oiiei'xöv kaßüiv

ergeff E fte (Dindorf).

') Über diese Definition vgl. Ritter-Preller, HiHt. phil. gr. 8 S. 393.

Qnintilian 2, 17, 41. Sextus Kmpir. Math. 2, 10. Spengel zu Aristot. ars

rhet. II. p. 8.

s
) Vgl. die hübsche Anekdote von Diogenes bei Diogenes L. 6. 2, 40:

,-ipöi toi’i Ig.-xiiaavta; Avi t l/r tii'i, Idov, xa! Atoylrrje xaoa-

OtTOVf rnetf et.

Digitized by Google



Zu den Briefen de* Rhetor* Alkiphron. 143

Th. Kock (II. S. 417) erklärt auch diese Stelle eigentüm-

lich: .Es fehlt der Nachsatz: „Wenn einer mich wie eine

Gans mästete“, so ist das nicht meine Schuld.“ (omissa est

äxodooig: ,si quis me ut anserera alebat
1

, ea non mea culpa est.) 1

)

Auüer Menschenkenntnis muü der Parasit die Kunst be-

sitzen zu reden und zu handeln, um sich beliebt zu machen.

Er muü seinen Vorteil verstehen, um andere auszustechen.

Auch in der Kochkunst muü er wohl bewandert sein und Tag

für Tag in seiner Kunst sich üben. Daü diese Kunst für das

Leben nützlich ist, kann nur ein Narr bezweifeln. Denn essen

und trinken ist das nützlichste im Leben; man kann ja ohne

sie überhaupt nicht leben.

Nachdem der Parasit dann gezeigt, daü seine Kunst keine

bloüe dvvafui oder dre%vla sei, definiert er sie mit folgenden

Worten: Die Parasitik ist die Kunst dessen, was man essen

und trinken und deshalb tun und sagen muü; ihr Endzweck

aber ist das Angenehme (tö fjdv). Dies beweist er auch mit

Versen aus Homer, der den Odysseus, den weisesten der Griechen,

das Lebensideal des Parasiten, frohen Genuü an reichbesetzter

Tafel, nicht etwa den stoischen Lebenszweck preisen läüt.

(Od. 9, 5 ff.) Epikur hat den Begriff fjdv von den Parasiten

gestohlen, aber er erreicht dieses Ziel nicht, da sich seine

Philosophie mit Gott und Welt zu schaffen macht, während

der Parasit von vorneherein überzeugt ist, daü die Welt so wie

sie ist am besten eingerichtet ist. Angenehm lebt überhaupt

nur derjenige, der von einem anderen lebt, da er sich nur in

diesem Falle mit keinem Koche und Hausverwalter herumzu-

streiten hat.

Es folgen nun die Beweise, daü die Parasitik die beste

Kunst ist, zunächst im allgemeinen (xotvjj ) mit sämtlichen

Künsten verglichen. Sie ist die einzige Kunst, die man ohne

Mühe erlernen kann. Sie verschafft sofort Genuü und Unter-

halt. Nur der Parasit hat jeden Monat 30 Feiertage; nur er

*) 4U' et ti; leitet einen Wunschsatz ein (mit Optativ) auch bei

Homer II. 10, 111 und 222. 24, 74.
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kann immer viel essen und viel trinken. Er bedarf keines

Werkzeuges zur Ausübung seiner Kunst. Er bezahlt kein

Lehrgeld, sondern wird bezahlt. Es gibt überhaupt keinen

Lehrer für diese Kunst, denn sie ist eine Göttergabe wie die

Dichtkunst. Man kann sie ausüben zu Wasser und zu Land.

Sie bedarf keiner anderen Kunst. Sie hat einen edlen Ur-

sprung: die Freundschaft. 1

) Sie ist die königlichste der Künste;

denn nicht sitzend oder stehend, sondern auf einem Ruhelager

übt der Parasit wie ein König seine Kunst aus. Er allein

braucht nicht zu säen und nicht zu ackern. Andere Künste,

zum Beispiel die Rhetorik, kann auch ein Schurke (novtjQÖs)

oder ein Narr ausüben, die Parasitik nicht.1)

Da nun Rhetorik und Philosophie für die herrlichsten und

größten Künste, ja für Wissenschaften gelten, so wird im be-

sonderen (x«r idiav) gezeigt, daß die Parasitik auch diese über-

ragt wie Nausikaa ihre Dienerinnen. Die Parasitik ist ein

einheitlicher, feststehender Begriff, was man weder von der

Rhetorik noch von der Philosophie behaupten kann. Denn die

Rhetorik halten die einen für eine Kunst (reyrtj), die anderen

für keine Kunst (drt^ri'a), wieder andere für eine schlechte

Kunst (y.ay.oTf/vta) und in der Philosophie gibt es Epikureer,

Stoiker, Akademiker, Peripatetiker. Die Arithmetik ist eine

einheitliche, sich gleichbleibende Kunst: 2 mal 2 ist 4 bei uns

wie bei den Persern; Griechen und Nichtgriechen sind darüber

einig. Philosophien aber gibt es viele und ganz verschiedene;

*) So hängt der Parasit seiner Kunst ein schönes Mäntelchen um;
aber Diogenes sagt bei Stobaios Flor. 14, 14: .Wie Grnbinäler nur Namen
tragen, so trägt die Schmeichelei von der Freundschaft nur den Namen.*

(’A.Tf rij; xolaxtta; lon.irn tn
i

/iryuaio; avrö /i6ror rö öro/ia r»Jc ipilla; e.n-

yiygaxiat) und Aristoteles unterscheidet in der Nikomachischen Ethik 2, 7

(1108* 23) von dem guten Gesellschafter (evtgaxeXoi), der die rechte Mitte

einhält, der Witze machen kann und Witze versteht, einerseits den Un-

gebildeten (nyooTxi);) andrerseits den Possenreilier (ßto/ioXu/o;) und von

dem Freunde (yi'xo.) einerseits den Streitsüchtigen, Mürrischen (dvoeoie,

Ht’oxoXo;) andrerseits den Gefallsüchtigen, Schmeichler (äoraxof, xoXai).

-I Wie verträgt sich damit das Geständnis des Parasiten in c. 1

:

(j ijtii yi'tn xax o;iirai xai yf ifuor }j or AoxiTi i
1
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weder ihre Ausgangspunkte noch ihre Endpunkte sind immer

die gleichen.

Welche geschlossene Einheit bildet dagegen die Parasitik!

Bei den Parasiten gibt es keine verschiedenen Lehrsätze, sie

stimmen alle überein, ihr Handeln und ihr Ziel ist immer das-

selbe, so dab in dieser Beziehung die Parasitik auch als Weis-

heit (aotpia) erscheint.

Es hat Philosophen gegeben, die Parasiten waren, ja es

gibt jetzt noch solche, aber nicht umgekehrt Parasiten, die

Philosophen waren. Als solche Philosophen, denen der Vor-

wurf des Schmarotzertums gemacht wird, zählt er auf: den

Sokratiker Aischines, Aristipp, dem ein besonderes Geschick

in dieser Kunst nachgerühmt wird, Platon, der sich als Parasit

ungeschickt zeigte und wie Nikias in Sizilien verunglückte,

Euripides, Anaxarcb, Aristoteles, von dem es hier heißt, dab

er in der Parasitik wie in den anderen Künsten nur ein An-

fänger gewesen sei, während in den Totengesprächen (13, 5)

Alexander der Grobe ihn dem Diogenes gegenüber als den

durchtriebensten aller Schmeichler bezeichnet (dndvuov Ixelvo;

xoläxcov IniTQutrÖTaTos o>v) und den Musiker Aristoxenos.

Lukian hat ohne Zweifel den Fehler begangen, dato er

die Abneigung, die er gegen die Philosophen seiner Zeit wohl

mit Kecht hegte, auch auf die Philosophen der früheren Zeit

übertrug. Zu seiner Entschuldigung kann man nur sagen, dato

das, was er gegen die groben Philosophen vorbringt, nicht

selbst ersonnene Lügen und Verleumdungen sind, sondern dnb

er diese Anschuldigungen der vorhandenen biographischen Li-

teratur entnahm. Er beruft sich daher ausdrücklich auf einen

hochangesehenen Gewährsmann, den Musiker Aristoxenos, dessen

ßtoi ävdowv uns leider nicht erhalten sind. Lukian bezeichnet

ihn als einen Mann, der viele Beachtung verdiene (tco/LXov

Zöyov <5fioj), was gewib nicht zuviel gesagt ist, wenn man

bedenkt, dah er ein hervorragender Schiller des Aristoteles war

und dab sein Vater Spintharos den Sokrates persönlich kannte.

Doch war wohl in seinen biographischen Schriften, wie dies

im Altertume so häufig der Fall war und wie wir nach unseren
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besten Quellen anuehmen müssen, Klatsch und Wahrheit nicht

strenge geschieden. Jedenfalls scheint mir Joan Luzac in seiner

groben Abhandlung de diyajuiq Socratis (1809) zu weit zu

gelten, wenn er voll sittlicher Entrüstung gegen die verleum-

derischen Peripatetiker losfährt, Lukian einfach einen homo

nequam nennt (S. 310) und meint: Samosatensis huius seu ioci

seu calumniae nullius famam minuunt (186).

Lukian fährt dann fort die Parasiten mit den Philosophen

und Khetoren zu vergleichen. Wenn es zum Lebensglücke gehört

nicht zu hungern, zu dursten und zu frieren, so gibt es zwar frie-

rende und hungernde Philosophen in Menge, aber nicht Para-

siten. Er führt dann weiter aus, wie sich die beiden miteinander

verglichenen in Kriegszeiten und wie in der Friedenszeit ver-

halten. Wenn sie zum Kriege einberufen werden, was für ab-

gemagerte, bleiche und elende Gestalten zeigen da die Philo-

sophen und Khetoren! Der Parasit dagegen ist wohlgenährt,

von frischer Gesichtsfarbe, voll Mut und Feuer im Auge, ein

herrlicher Held im Leben und im Tode.’) Man erinnere sich,

wie Shakespeare nach antiken Vorbildern seinen Falstaff aus-

gestattet hat. Nun behauptet Lukian geradezu: Von den Rhe-

toren oder Philosophen, die es je gegeben hat, sind im Kriege

die einen überhaupt nicht über die Stadtmauer hinausgekonimen,

wenn aber einer genötigt war im Felde zu dienen, so hat er

seinen Posten verlassen und Kehrt gemacht. Als Beispiele

solcher feiger Redner führt er an: Isokrates, Demades, Aischines,

Philokrates, Hyperides, Demosthenes, Lykurgos; als Beispiele

feiger Philosophen Antisthenes, Diogenes, Krates, Zenon, Platon,

Aischines, Aristoteles und Sokrates. Man kann keinen Philo-

sophen nennen, behauptet er, der im Kriege gefallen wäre.

Auch hier rechtfertigt er sich bei den Rednern damit, dati er

Auch Antipbanes sagt fr AiSv/ion von dem Parasiten: .Er ist

ein überaus tüchtiger Soldat, wenn die Lühnung ein wohlbestelltes

Mahl ist':

orpnmerij. «yatföc rU f'JTloßoltjr,

Sr ij iü ot lüoxijitn StTnrov rerpr.T

(Athenaios 6, 33.)
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sagt, es seien ganz bekannte Dinge (nävv yvwot/ia övra), die

Feigheit der Philosophen labt er den Tychiades mit den Worten

bestätigen: „Das habe ich auch von anderen schon gehört, die

wahrhaftig sie nicht verspotten und tadeln wollten, so da Li du

mir durchaus nichts unwahres von den Männern zu behaupten

scheinst aus Vorliebe für deine eigene Kunst.“ Um tapfere

Parasiten mit Namen auffuhren zu können, mub natürlich

Homer herhalten: es wird Nestor, Idomeneus, Patroklos und

Meriones genannt, die durch gewaltsame Interpretation homeri-

scher Verse zu Parasiten gestempelt werden. Auber diesen

weib er nur noch den Aristogiton aus Tbukydides zu nennen.

Andere hatten, wie man aus Athenaios 6, 29 sieht, die

Entdeckung gemacht, dab in der Ilias 17, 575 Podes als Parasit

zu fassen sei, weil ihn Homer den lieben Tischgenossen (<piXos

eiXamvaotrjs) des Hektor nennt. Zugleich lernen wir daraus

ein hübsches Stück gekünstelter Homerdeutung kennen, denn

es wird hinzugefügt, weil Podes Parasit sei, deshalb lasse ihn

Homer in den Bauch verwundet werden, wie den meineidigen

Pandaros in die Zunge, und Menelaos als Vertreter spartani-

scher Genügsamkeit verwunde ihn. Wieder andere suchten in

der Mythologie nach Parasiten und fanden, dab Tantalos der

erste Parasit gewesen sei. So sagt der Komiker Nikolaus bei

Stobaios flor. 14, 7:

Tu tü)v nagaaitiov, ürdges, l(evgtr yevos

Ata; ne<pvxa>;, w; Xeyovot, TäfraXoi.

Lukian selbst nennt in den epist. Sat. 4, 38 den Ixion

einen Parasiten. Noch weiter ging Diodor aus Sinope, der in

einer Komödie ’EiuxXtjQcp) bei Athenaios 6, 36 die Parasitik

eine Erfindung der Götter nannte (twv &emv evgtj/ia): Zeus

(fiXtos selbst sei der erste Parasit gewesen. Denn er besucht

die Häuser der Armen wie der Reichen und wo er ein be-

decktes Lager sieht und einen Tisch, der alles nötige trägt,

da nimmt er Platz, wie sichs gebührt, sättigt sich, ibt, trinkt

und geht dann wieder nach Hause, ohne etwas beizusteuern.

Vielleicht ist dabei an die Einkehr des Zeus und Hermes bei
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Philemon und Baukis zu denken, die Ovid in den Metamor-

phosen 8, 611 ff. so hübsch erzählt hat, wohl nach einer griechi-

schen Quelle. (Vergl. E. Rohde, Der griechische Roman, S. 506,

Anmerkung 2.)

Nach der Aufzählung der Parasiten schildert Lukian, wie

tapfer sich der Parasit im Kampfe verhält, um seinen Brot-

herrn zu schützen; und sollte er fallen, so liegt er herrlich

im Tode da, wie ganz anders als die elenden Philosophen, die

aussehen wie Verbrecher, die man aus dom Gefängnisse ent-

lassen hat. 1

)

Im Frieden ist der Parasit überall, in der Ringschule, in

Gymnasien, auf der Jagd den Philosophen und Rhetoren über-

legen, vollends bei Gelagen kann keiner es mit ihm aufnehmen

weder in der Unterhaltung noch im Essen und Trinken. Er

weiß die Gäste durch Gesang und Witz zu ergötzen, während

der Philosoph, der nicht lacht, in seinen Mantel gehüllt da-

liegt, zur Erde blickt, als wäre er zu einem Leichenbegängnis,

nicht zu einem Gelage gekommen, eine wahrhaft klägliche

Rolle spielt.

Vergleicht man das ganze Leben der Parasiten einerseits

und der Rhetoren und Philosophen andrerseits, so findet man,

daß die letzteren der Ruhmsucht, der Geldgier und allen mög-

lichen Leidenschaften frönen, von denen der Parasit völlig frei

ist. Auch Furcht hegen die Philosophen und Rhetoren, wes-

halb sie meist mit Stöcken bewaffnet sind. Ein Verbrechen

kann ein Parasit als solcher nicht begehen, wohl aber die

Rhetoren und Philosophen; daher gibt es auch so viele Apo-

logien von ihnen. Auch der Tod des Parasiten ist glücklicher

als der der Rhetoren und Philosophen; denn die meisten Philo-

sophen finden ein gewaltsames Ende, was bei dem Parasiten

höchstens infolge einer Unverdaulichkeit vorkommt.

Zum Schlüsse beantwortet Lukian noch die Frage, ob der

Parasit seinem Herrn einen Nutzen bringe und ob dieses Ver-

*) Hier hat Lukian freilich seine frühere Behauptung vergessen, daß

noch kein Philosoph im Kriege gefallen ist. (c. 43.)
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hältnis für den Parasiten nicht schimptiich sei. Die Antwort

lautet: Der Parasit bildet für seinen Herrn einen Schmuck und

eine Schutzwehr; denn ein Reicher ohne Parasit ist wie ein

Soldat ohne Waffen, ein Kleid ohne Purpur, ein Pferd ohne

Brustschmuck. Der Parasit schützt ihn vor allen Gefahren und

ist bereit mit ihm zu sterben, — wenn er mit ihm gegessen hat.

Zur Kritik und Erklärung des Gespräches.

c. 2. T. xai av uga nagdaizog; TI. jidvv (bveidioag, d>

Tvyiddtj. Der Zusammenhang verlangt: (ov) jrdvv (bveidioag.

Wenn du mich einen Parasiten nennst, hast du mich durchaus

nicht beschimpft. Vgl. c. 31. big xivog avzoig aloyvvrjg Iv-

zevdev yiyvofievrjg ouyi ziftrjg.

Ixeivo jjot oxonovvzi ngobiozai yeXwg nd/moXvg. Für tiqo-

oiazai vermute ich zzgooeiezat excutitur. Vgl. Horaz sat. 1, 4, 34

dummodo risum excutiat. »Ich muh mich schütteln vor Lachen.“

Thukydides 6, 86 Jtgooeiovzeg zpoßov.

c. 4. tzqüxov fiev xd doxiud^eiv xai diaxgiveiv uozig fitv

imxi]detog yivoizo xgtcpeiv avzöv xai ozg> nagaaneiv ug^dfierog

ovx äv ftexayvoit]. J) ibv fib> u. s. w. Nach juexayvoir] ist zc/-

rixov ausgefallen (= „ist Sache einer Kunst“).

c. 8. d fcuzgeipai zig lavztp vavv — fit] Imaxdfievog xv-

ßegväv, otuüeir] dv; Seltsam ausgedrückt; man erwartet doch

iavzöv vr/t („wenn einer sich einem Schiffe anvertraut“, aber

nicht, „wenn einer sich ein Schiff anvertraut“).

c. 9. Tiagaaiuxrj Xozi zeyvtj nozecov xai ßgcozeozv xai zcov

duz xavxa Xexzeoiv {xai ngaxzea»'), so richtig Solanus s. c. 5

xd de ye imaxaaOai Xoyovg Xeyeiv imzijdeiovg xai ngdy/iaza

aodzzetv.

c. 10. xai xtveiv naaag zag Xeiag xivtjoeig. Der Mar-

cianus 436 = 'I
1 bei Sommerbrodt hat zag zfjg Xeiag. Da es

sich um den Begriff ijdv handelt, könnte man vermuten t«?

i/ieiag, wie es bei Athenaios 7, 11 (280 B) heiüt zag did

uogzpijg xat' oynv tjdeiag xivrjaeig (Ausdruck des Epikur). Da-

gegen hat Plutarch Mor. 786 C al eig adgxu Xeiai xai ngoo-

1905. SiUgftb. d. philos.-pliilol. u. d. bist. Kl. 1

1
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tjvti'; yiyvofievai xirijoei 673 B Xetav h’ aaoxi xai ngootjrrj

xivrjoiv. 1122 E ,xr/a xai xgootjvij xivrjitata rije; oagxo;
1 (Worte

des Epikur) Usener Epicurea p. 279, 21.

c. 11 . tyotye fjyor/iat to t]dv TtgatTOV fitv to Ttj; oagxde

döyXipov. Diogenes Liiert. 10, 127 -rode rtjv tov otfjfiaxoc doyXrj-

aiar. 2, 87 (Aristipp) olov dvoyXtjotav, /Je 6 'Emxovgas d.-to-

diyerai xai tf.Xos Aval iprjot. Alkiphron 3, 55, 9 rö rije oagxöt;

äoyXrjxov.

ineixa to /ttj dogvßov xai xagay/ji ti/v yv/J/r l/iinenXfjoOai

.

Diogenes Laert. 10, 136 t) fiiv yag dxaga£la xai t/ dnovia

xaxaoxt]/uaxixai elatr tjdovai.

C. 12. noXXä toi, (b Tv/indtj, rip toiovtm ßiq> nagaxoXov-

deiv dvdyxtj. Nach Tvyiddt] ist dtjdf/ ausgefallen, wie der bald

folgende Ausdruck noXXais negmbtxeiv dt]6iaig deutlich zeigt.

jtoXX' ihoTta lI‘ bei Sommerbrodt, aber äxonn ist nicht der

hier geforderte Begriff.

Tip de nagaohut ovxr fidyeigog tarn', o) yaXenrjvai , ovre

dygös ovre olxoi'6/ro; ovre dgyvgia, VTtig tov änoXofieviov ny-

{hoßftij. Es muLi umgestellt werden ovre oixovo/ioc, ovre dygds

ovre dgyvgia, so daLi olxovduo •; noch zu dem Relativsätze ge-

hört 10 yaXeju'jyai.

c. 14. Der Anfang des Kapitels ist so herzustellen: xai

/xijv al dXXru xiyvai to (r)6v) vaxegov tovto lyovoi' /«erd to

/ladeiv Toi’i xagjtovi tjdimf dnoXapßävovoi so A.; die anderen

Handschriften xai tovz xagnove.

c. 22. to ydg üovXovjuevov tovto xrjs cptXtac; ovoiia ovx

iiv dXXo n evgotg
|

dgyr/v nagaotxixijs, ij ist zu tilgen.

c. 26. (bfioX6yi)Tai dt] Jigb; navxiov xi]v gr/rogixijy xai

Tijv (ptXoooyiav {fteyloxae re xai xaXXtoxai rivat), aj u. s. w. So
hat Theod. Marcilius richtig ergänzt; nur standen die Adjektivs

vorher umgekehrt; also xaXXioxag xai fteylaxa; flvai.

i.teiddv yovv xai xovxuiv dxodei$o) W. Man erwartet

huidav ovv.

c. 27. Über die Bezeichnung der Rhetorik als reyvt] —
dreyvta — xaxoxeyvia vgl. Seitus Empir. Math. 2.
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c. 28. Der Anfang des Kapitels ist so herzustellen: [xai

fiijv] xai tus /«v dkkas zeyrag — a>> jzagekOoi us.

c. 41. detvdv ßkenov — ueya xai Szpaifiov Alian n. a.

3, 21. fj gev jJaiva — vzpai/eov dva> ßkenovaa.

c. 43. /liovos de zo/.uijaas l£ek&eIv is t >]v iv zij szölet fidyrjv.

Statt iv zfj rro/.rt muß iv z/j Tloxeidaia hergestellt werden, wie

schon Gesner vermutete, da die Stelle sich offenbar auf die

Einleitung des platonischen Dialoges Charmides 153 A bezieht,

wo beide hier erwähnten Örtlichkeiten genannt sind ix TJozi-

datas und eis zrjv Tavgeov szakaiozgav. Der Widerspruch mit

Platons Erzählung im Symposion 219 ist nicht von Belang, da

Lukian aus gegnerischen Quellen schöpfte. Vgl. Athenaios 5, 55,

wo von Platons Angaben über die Feldzüge des Sokrates ge-

sagt ist .-zdvza de zuvza h/’evdoioytjtai. Lber die Form 77o-

Teidain s. Schanz zur Apologie 28 E.

c. 48. 'Agtnzoyetzojv dijuoztxos &>v xai szevzjs, djaneo ßov-

xvdidijs fzjoi, nicht wörtlich, denn Thukydides sagt 6, 54

'Agtazoyecztov, dvijg r<bv dazcöv, fxeaos rw/.irjjg.

c. 49. Nach xa&aszeg xai & ’Odvaoevs dgioi ist offenbar

eine Horaerstelle einzusetzen. Es wird heißen müssen: ov ydg

dvijo, ff tjaiv, (II. 19, 162), Sv evübs äfta eg> ftdyeoßaz deot,

axutjvos oixoio dvvtjaezai dvza /id%eo &af xai uv dkkoi

axgaziöixai ygovov u. s. w.

c. 51. rö? de jzakaiazgas xai za (xvvtjyema xai rd) ox<fx-

wjoia dia'jxet so ist nach dem Vorhergehenden zu ergänzen.

xai f*ijv iv igrjfziq ist seltsam gesagt für iv xvvrjyeaiq.

iv de dij ovusroaieg zis äv xai dutkh/oatzo szagaalzzp ijzoi

xatgovxi zj ioi)tovzt (i) mvovxi); vgl. c. 7 zov ipayeiv xai zov

nu.lv 57 (faydvzos xai movzos 59 ngoeodiovxos xai ngonivovzoq.

c. 52. xai 6 ,uev szagdanos ovzzoq (dfiekcoq) iyei ngoq

dgyvoiov tb; ovx dv ziq ovdi ngdq zds iv zoTs alytakoiq yrjzpiäaq

<1fu/LÜes e%ot. (»Der Parasit ist so gleichgültig gegen das Geld,

wie wohl niemand selbst gegen die Kieselsteine am Strande

gleichgültig ist.“)

ll*
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c. 54. et de 6 dvdgeiog ovx äXXotg »/ nagovotq dvdgeidxrjxog

xai 6 ipgovi/iog jtagovoiq cpgovi)oeu>g, xal 6 nagdoixog de -tag-

ovaiq rov nagaoixeiv jragdoixog eoxat. Lukiun verspottet hier

die platonische Ideenlehre. Platon, Gorgias 497 E xovs dyadovg

ovyi dyafhöv naoovoiq dyadovg xaXeig, dio.Teg xaXoiig olg dr

xdXXog xagjj; vgl. Lysis 217. Dieser Ausdruck xxageTvai zur

Bezeichnung des Verhältnisses der Ideen zu den Einzeldingen

wurde von Platons Gegnern plump verspottet, wie Platon selbst

im Euthydem zeigt 301 A: jidgeoxiv /ilvxot exdoxrp avxwv

(sc. xö)v xaXeov) xdXXog xi. luv ovv, lepr], .-xagayevtjxai ooi ßovg,

ßovg el, xal oxt vvv lyut ooi Jxdgeipi, Atovvoddeogog el; Platon

sagt deshalb später im Phädon, daü er auf diesem Ausdrucke

nicht mehr beharre, sondern ihn auch durch einen anderen

entsprechenden ersetzen könne. 100 D xovxo de d.-xXiög xai

dxexywi xai Toms evx'jdayg eyw jxag' luavxcd, 8xi ovx äXXo xi

jxotei avxd xaXöv S) f] Ixeivov rov xa/.ov eixe nagovoia ehe

xoivama ehe OJi{] di] xai U7xa>g xgooyevo/ilvt] (uxpil
j).

l

) ov ydg

Ix i xovxo duoyvglZofiai, äXX' 8xi x<[> xaXxö xd xa/.d yiyvexai xaXd.

c. 56. Inei 8 ye xoiovxog ovx äv eh] jxagdaixog, dxF lavxor

Ixeivog ädtxei. Hier liegt offenbar ein Fehler vor: A. hat

eaxnü) (Sommerbrodt). Es muh heil.ien : dXX' avxo IxeTvo 8 ddixel.

Er ist dann kein Parasit mehr, sondern z. B. ein itotxdg.

Vgl. in der folgenden Erklärung dvaXa/xßdvei de 1) ddixei.

äixoXoyia g'ev ydg Zxoxgdxovg la xi — xai xcöv jxXetoxuiv

oyedov xi gt]xdgu>v xai aoxpxöv. Auch hier wird {»jxdgujv xai

•piXooikpwv zu schreiben sein, die er in dem ganzen Gespräche

so oft zusammen nennt.

2. Alkiphrons Parasitenbriefe.

Gegenüber der satirischen Verherrlichung des Parasiten-

lebens in dem Gespräche Lukians versetzt uns Alkiphron in

seinen Parasitenbriefen in die nackte Wirklichkeit. Die Herr-

’) So ergänze ich den fehlerhaften Text; andere Verbesserungs-

versuche siehe bei Schanz; Zeller, Die Philosophie der Griechen II 4

S. 687, 763.
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lichkeit ist von kurzer Dauer, wie der Komiker Alexis in einem

Stücke sagt ’do/ievrp bei Athenaios 6, 66): .Des Schmeich-

lers Leben blüht nur kurze Zeit; denn niemand hat Freude an

einem Parasiten mit grauem Haar.“

xokaxo; dk ßlog /iixqov ynovov ävi9et'

ovdete ydo ynion xokioxQOxaq'tp nnonnagi.

Meist sind sie ihren Herren treu ergeben. So will einer

seinem Gebieter mitteilen, daü ihn seine Frau in Einverständnis

mit den Dienerinnen hintergeht, und begründet dies damit, daü

er sagt: .Ich will nicht schlechter erscheinen als die Hunde,

die für ihre Brotherren bellen und besorgt sind* (3, 62). Ein

anderer weiti ein Geheimnis der Ehefrau seines Herrn, das er

diesem verraten will, wenn die Dienerinnen ihn reizen (3, 63).

Zwei Genossen hintergehen ihren Herrn, aber ein Dritter will

sich an ihrer Schandtat nicht beteiligen (3, 52). Ein Parasit

bedauert, freilich aus Eigennutz, daü eine Dirne seinen Herrn

um Haus und Hof bringt (3, 50). Aber sie unterstützen auch

die Leidenschaften ihrer Herren: so wollen zwei ihrem Herrn

eine Hetäre, die er liebt, wenn nötig, mit Gewalt zuführen (3, 8).

Nicht immer wird die Treue belohnt: Ein Parasit verrät seinem

Herrn die Untreue der Gattin, aber er kommt schlecht an, da

der Herr seiner Gattin Glauben schenkt (3, 69). Mancher hoftt,

dati sich durch freiwillige Dienstleistung das Parasitenverhältnis

in ein Freundschaftsverhältnis verwandeln werde (3, 8). Nicht

selten ist einer, der aus vornehmem Hause stammt, nach Ver-

geudung seines Vermögens zum Parasiten herabgesunken und

empfindet die unwürdige Lage um so schmerzlicher, wenn sein

Herr von niedriger Herkunft ist (3, 61). Im allgemeinen ist

ihre Lage höchst traurig, denn sie sind von allen Seiten der

schmählichsten Behandlung ausgesetzt. Ein Parasit bekennt

dies offen in einem Briefe, in dem er schreibt: .Von dem Brot-

herrn miühandelt zu werden ist zwar ungehörig, aber es läüt

sich noch ertragen, wenn man einmal wegen des heillosen

Hungers seinen Körper denjenigen preisgegeben hat, die ihn

schimpflich behandeln wollen; aber auch von den Mitgästen
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mißhandelt zu werden ist viel schwerer zu ertragen, und nicht

nur von diesen, sondern auch von den frechen Sklaven ist

noch schlimmer. Wenn ich aber noch hinzuflige, wie auch

die Miigde kichern und höhnen und mit unserem Unglücke

ihren Spott treiben, dann ist es schrecklich und ich breche

in das verzweifelte Wort Homers aus (denn dies habe ich

einmal von dem Grammatiker Autochthon vernommen und es

haftet mir im Gedächtnisse): ,Vater Zeus, kein anderer von

den Göttern ist grausamer als du!“ Denn grausam sind wahr-

haftig die Götter, die dies Schicksal Uber uns verhängen, daß

ich schmerzlichen Gefahren mich unterziehen muß, während den

Schlechtesten meine Lage Stoff' zum Lachen gewährt“ (3, 74).

Den größten Raum nehmen daher diejenigen Briefe ein,

die die verschiedenen Mißhandlungen und Beschimpfungen,

welche den Parasiten widerfahren
(
vßoeis

,
mmrtrjhiy.inuoi, nao-

otvtai, TrXt/'/ai, hanionaui), schildern. Er läuft Gefahr mit

siedendem Wasser verbrüht zu werden (3, 5. 3, 68); er wird

mit Brühe begossen (3, 61); eine Trinkschale wird ihm ins

Gesicht geschleudert (3, 45), eine mit Blut gefüllte Blase an

den Kopf geschlagen (3, 48). Ein loser Barbier spielt ihm

den Streich, daß er ihn nur teilweise lasiert (3, 66). Ein

anderer erzählt, wie er auf einen Verdacht hin in Gefangen-

schaft geriet, aber wider Erwarten gerettet wurde (3, 72).

Auch wird der Parasit anderen Gästen gegenüber ungleich

behandelt in Bezug auf Essen und Trinken (1, 20). Drei Para-

siten zechen mit einem lockeren jungen Herrn, da werden sie

plötzlich von dem strengen Vater desselben überrascht. Dieser

läßt sie mit Ruten streichen und ins Gefängnis werfen. Sie

wären wie Mörder und Tempelräuber zum Tode geschleppt

worden, wenn nicht ein milddenkender, hochangesehener Mann
sich ihrer angenommen hätte (3, 43).

Beim Würfelspiel hat ein Parasit Geld und Kleider ver-

loren (3, 42); ein anderer gewinnt, wird aber von den Kame-

raden, die verloren haben, mißhandelt und ausgeplündert (3. 54).

Noch roher werden die Parasiten im Peloponnes behandelt

(3, 51), in Korinth müssen sie elend Hunger leiden (3, 60).

Digitized by Google



Zu den Briefen des Rhetor« Alkiphron. 155

Das Leben achten die Parasiten unter diesen Umständen

genug. Einer schreibt, er wolle sich aufhängen, weil er die

Schläge nicht mehr ertragen könne (3, 6); ein anderer, er sei

zum Parasitenleben zu alt, er müsse sich aufhängen, aber

zuvor wolle er noch eine Hochzeit mitmachen. »Denn bei

Hochzeiten, sagt er, braucht man Unterhaltung und Parasiten

und ohne uns ist alles öd und langweilig, ein Fest von Schweinen,

nicht von Menschen“ (3, 49).

Ein Herr, der seine Parasiten nicht übermütig behandelt,

ist eine Seltenheit (3, 50). Ein solcher war jener reiche Kauf-

herr. der zu Schiffe nach Athen kam, von dem ein Parasit in

einem Briefe schwärmt: »Er ging so verschwenderisch bei seinen

Gaben mit dem Geldbeutel um, dab er die reichen und frei-

gebigen Athener als Knicker und Filze erscheinen lieh. Denn

nicht nur einen Parasiten aus der Stadt, sondern uns alle lieb

er kommen und nicht nur uns, sondern auch von den Hetären

die vornehmeren und von den Sängerinnen die schönsten und

die Bühnenmitglieder einfach alle; dabei verschwendet er nicht

etwa sein väterliches Vermögen, sondern was er sich auf ehr-

liche Weise erwirbt. Er hat seine Freude an Lauten- und

Flötenspiel, seine Unterhaltung ist voll Anmut und Liebens-

würdigkeit und er kennt keinen Übermut“ (3, 65).

Nur im Notfälle entschlieht sich ein Parasit zur Arbeit.

So will einer das Parasitenleben aufgeben und sucht eine Stelle

als Knecht auf dem Lande (3, 34); ein anderer geht wirklich

aufs Land, aber wie es mit der Arbeit Ernst wird, bereut er

es wieder, er möchte wieder Parasit werden, findet aber keinen

Herrn mehr und wird schlieblich Strabenräuber (3, 70); ein

anderer will Packträger im Piräus werden, wreil ihn die Völlerei

beinahe das Leben gekostet hätte (3, 7); ein anderer geht

unter die Komödianten und sorgt bei seinem ersten Auftreten

für den nötigen Beifall (3, 71).

Der Hunger treibt sie zu allem: einer will den Zeiger der

Uhr auf die Essenszeit vorrücken, weil sein Herr stets pünkt-

lich nach der Uhr speist (3, 4). Mit einigem Erstaunen liest

man, wie unbefangen sie sich selbst ihre Diebstähle erzählen.

Digitized by Google



156 K. Meiser

Es hängt dies wohl mit einer Schwäche des griechischen Cha-

rakters zusammen, der List und Verschlagenheit unter allen

Umständen bewunderte. 1

) So hat einer eine silberne Kanne

gestohlen; mit dem Erlöse will er, solange es geht, ein flottes

Leben führen, sich selbst Schmeichler und Parasiten halten,

dann wieder zu seinem Berufe zurückkehren (3, 47). I)a aber

bei solchen Gelagen das Silberzeug meist rechtzeitig in Ver-

wahrung gebracht wurde, stiehlt ein anderer ein wertvolles

feines Handtuch. Mit dem Erlöse will er einen Genossen in

einer Kneipe freihalten (3, 46). Ein anderer begeht einen

Küchendiebstahl; er begibt sich in die bunte Halle, um dort

die gestohlenen Bissen behaglich im Verborgenen zu verzehren.

Der Gefahr dort von einigen jungen Leuten, die des Weges
kamen, entdeckt zu werden, entgeht er glücklich dadurch, dati

er zu den Unglück abwendenden Göttern betet und ihnen einige

verschimmelte Weihrauchkörner zu opfern verspricht, die er

zu Hause aufbewahrt hat (3, 53).

Die übrigen Briefe enthalten gelegentliche Mitteilungen.

Es wird z. B. von einem Glückspilz erzählt, der überall offene

Türen und Beifall findet (3, 44), von einem seltsamen Traum,

den ein Traumdeuter für Geld auslegen müsse (3, 59). Es

wird ein strenger Winter in Attika geschildert (1, 23) oder

geklagt, dati die Philosophen den Parasiten Konkurrenz machen

(3, 55). Ein anderer bedauert, daü er seine Zunge beim Weine

nicht genug beherrscht habe (3, 57), oder dalj seine Hoffnung,

der junge Herr werde nach dem Tode seines Vaters alles ver-

geuden, sich nicht erfüllt hnbe (1, 21). Einem Hochmütigen

wird der Vorwurf gemacht, dati er von gestohlenen Bissen lebe

(3, 56). Einem Verleumder bedeutet ein Parasit, daü sein

') Vgl. Thukydides 3, 82, 7 tjnor 5' o! nolloi xaxovQyot <Ti-rr,- fle'ioi

xlxltjvrat ij üuath f;' äyaOoi, xai ro> ftn alojvvorxai, ln i dr uii «- ri/Jorif».

Leop. Schmidt. Die Ethik der alten Griechen II. S. 374: .Das Plmnt&sie-

leben der Griechen hat einen gewissen Geschmack an der Kühnheit, List

und Gewandtheit, welche in Raub und Diebstahl sich offenbaren, lange

bewahrt, ähnlich wie bei den modernen Völkern der Reiz des Räuber-

romans sich immer behauptet hat.“
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Herr, ein biederer Soldat, Verleumdungen kein Gehör schenke

(3, 58). Ein anderer schildert in komischer Weise, welche

Seelenqualen er jüngst ausgestanden habe, bis er in den Genuli

eines ersehnten Kuchens kam (1, 22); ein anderer ist in Liebe

entbrannt zu einer schönen Jungfrau, die er bei einem Fest-

zuge als Korbträgerin sah (3, 67); ein anderer will die treue

Liebe einer Hetäre mit Heirat belohnen (3, 64). Alle diese

buntwechselnden Briefe sind höchst anziehend, frisch und

lebendig geschrieben, so dab sie keine geringe Darstellungs-

gabe verraten. Als ein Mangel könnte erscheinen, dnü keine

Proben gegeben sind von dem Witze der Parasiten und ihren

Spottversen, die nur im allgemeinen gerühmt werden.

3. Zwei Übungsstücke des Libanios über Parasiten.

Ich werfe noch einen Blick auf zwei Übungsstücke des

Libanios, die Otto Ribbeck in seinem Kolax unbeachtet ge-

lassen hat, die aber ein hübsches, anschauliches Bild des Para-

sitentumes gewähren.

Valerius Maximus berichtet (2, 6, 7) von einer griechischen

Sitte, die in Massilia geherrscht habe; Wer lebensUberdrüssig

war, muhte dem Rate der Sechshundert die Gründe darlegen,

weshalb er zu sterben wünsche, und wenn der Rat diese Gründe

anerkannte, erhielt er von demselben den Schierlingstrank, um

rasch sein Leben zu enden. Die gleiche Sitte habe auf der

Insel Keos geherrscht. In diese Form kleidet Libanios zwei

Übungsstücke, in denen er je einen Parasiten um den Schier-

lingsbecher bitten lallt, weil er nicht mehr leben könne, ohne

dato man daraus den Schluß ziehen dürfte, dali die fragliche

Sitte auch in Athen oder anderwärts in Griechenland be-

standen habe. 1
) Leider liegt uns der Text dieser Stücke noch

nicht in der neuen, trefflichen Ausgabe des Libanios von Richard

Förster vor.

') Vgl. Th. Thalheim, Griechische Rechtsaltertümer 1884, S. 44

Anmerkung 3.
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Iin ersten Stücke erzählt der Parasit (Reiske 4, 150—158):

Es bleibt mir nichts übrig als der Tod. Zuvor aber will ich

mein Unglück noch schildern; denn auch den Leidenden bringt

es Trost, andern mitzuteilen, was sie leiden. Ich wurde zu

einem Mahle eingeladen; um möglichst schnell hinzukominen,

nahm ich ein Rennpferd aus der Rennbahn. Anfangs ging

alles gut, aber die Glücklichen verfolgt der Neid. Vor dem
Hause des Gastgebers stand ein Altar, den das Rennpferd für

die Wendesäule hielt und wie rasend heruiustürmte. Es ging

nun wieder denselben Weg zurück und ich versäumte das Mahl.

Ich muü nun von den Menschen scheiden, denn ich habe t ber-

menschliches erlitten. Einen Schmaus und eine volle Tafel, die

anderwärts winkt, zu versäumen, ist das gröttte Unglück, das

es gibt. Dieses Versäumnis lülit sich nicht wieder gut machen,

es ist in den Augen des Herrn unverzeihlich. 0 gäbe es doch

keine Pferde in der Welt! Sie haben schon so viel Unheil an-

gerichtet. (Er erinnert an die Amazonen, an die Stuten des

Diomedes, an das hölzerne Pferd in Troia.) 1

) Homer hat recht,

wenn er sagt: Das Schrecklichste ist Hungers sterben zu müssen

(Od. 12, 342: At/i<f> d' oty.uatov t)aveeiv xai nör/ior Imoneiv).

Erweiset mir noch einen Liebesdienst! Gebt mir nach dem

Tode täglich zu trinken! Denn solche Gaben sollen den Ab-

geschiedenen keinen geringen Trost bereiten. Und wenn ihr

wollt, gebt mir auch zu essen! 1
) Und eine bildliche Darstel-

lung (’/gntfij) soll mich als glücklichen Zecher zeigen! 3

) Das

Pferd aber bleibe mir fern!

Man vergleiche zu diesem Schlüsse den Artikel .Gräber“

von Leopold Julius in Baumeisters Denkmälern des klassischen

Altertumes, wo es S. 607 heiüt: »Eine besondere Klasse bilden

noch die sogenannten Toten- oder Familienmahle. Gewöhnlich

ist in ihnen ein lagernder Mann mit der Schale dargestellt, um-

') S. 157, 16 lese ich statt 6 .k>p!>tjoai] 6 .-royioaj.

2
) S. 158, 15 dürr ftot /.nßtivif; t/ ayriv (statt ipepcir).

*) Die letzten Worte schreibe ich: xai aviödt in'xrvir evSai

ftovoFvta (statt Otnr/nororrrn), vgl. vorher ji i] xäxti drorv/ovria.
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geben von seiner Familie, meist auch von seinen Haustieren.“

Über das häufig auf diesen Reliefs mitdargestellte Pferd siehe

Hugo Blümner, Griechische Privataltertümer, S. 385, Anm. 3.

Im zweiten Stücke läßt Libanios einen Parasiten auftreten,

der erklärt nicht mehr leben zu können, weil sein Herr sich

der Philosophie zugewendet habe (Reiske 4, 216— 227):

Mir bleibt nur der Schierlingsbecher übrig. Die Götter ver-

leihen den Menschen verschiedene Güter und man muh des

Genusses wegen leben. Reich ist einer entweder von den Vor-

fahren her oder durch Heirat oder durch Auffinden eines

Schatzes oder durch Erbschaft. Auch als Kaufherr, als Land-

mann oder als Soldat kann man sich Güter erwerben oder

durch Ausübung von Künsten, wie Musiker oder Athleten. 1

)

Ain schönsten aber lebt mau als Parasit. Sich selbst schildert

er folgendermaßen: „Ich war träge von Natur, zum Lernen

zu faul und zum Arbeiten ungeeignet; zu Freundschaft aber

und frohem Genüsse war ich am meisten geschaffen (finhora

evtpviji),*) — — geschickt Witze zu machen und Lieder zu

singen, wie wenige, und zu tanzen, wie wenige, und andere

nachzuahmen.“ Als Parasit fand ich, was ich wünschte; ich

hätte mit keinem Tyrannen und Machthaber tauschen mögen.

Denn ich schwelgte, ohne Furcht zu hegen und bedurfte keiner

Leibwache. Ich fand einen vornehmen, reichen jungen Herrn,

mit dem ich befreundet und vertraut wurde, der mir alles ver-

schaffte, ohne daß ich arbeiten mußte.*) Ich schwelgte, ohne

etwas aufzuwenden. Mein ganzes Leben war ein Feiertag. Ich

war ein glückseliger Mensch, leichtsinnig, untätig, kurz ein

*) S. 218, 15 noXXa fi'ev io&iovot xai tovro ion rö d/Xrag tibv

a&Xrj uhr (statt rwK uyadtbv).

2
) Jsokrates klagt über den Mißbrauch des Wortes Evtpvt)g: fleqi

arttddaetog 284 tovg fifv ys ßutfioXoyevoftEvovg xai axtb.iiEiv xai fitfietodai

dwafitvovs f vtpvttg xaXovai, nooorjxnv rr/c .tgoorjyonfag xavnjg xvyyaretr

Tot'v agtata .100g agettjv jittpvxdtag. Ebenso Mof onay t ttxog 49 xai

rovg tvtgcutiXovg di xai zoi'g oxtb.it f.iv dvvaftivovg, org vvv e v <p v et g .igoo-

ayoQEvovaiv, ixfTvot dvorryFig lv6[U±ov.

3
) S. 219, 17 tptXdyeXtby ie xai tp iXo.i6 iijv (statt tptXv.iovov).
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Parasit: Dies Wort höre ich am liebsten, ein anderer mag es

als Schimpfwort gebrauchen. Meine tägliche Beschäftigung war

Sorge für das Frühstück, für die Hauptmahlzeit; herrlicher

Schlaf. Nur eines ärgerte mich, dato mein Magen nicht zwei-

oder dreimal so groll war. Alle Jahreszeiten waren für mich

wonnevoll; Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber ich

sollte mich von der Wahrheit des Wortes überzeugen, dali

Neid das Herrliche verfolgt, dato die Gottheit eifersüchtig

ist auf allzu grobes Glück und dali das Menschenlos in der

Kegel einem Wechsel unterworfen ist. Dieses herrliche Leben

ist jetzt zu Ende. Eine Krankheit oder Wahnsinn ist Uber

meinen Herrn gekommen, er ist wie umgewandelt, er ist ein

Kyniker geworden. Er habt jetzt den Reichtum, wendet sich

von der Schwelgerei ab. Die Philosophen haben ihn verführt, 1

)

diese betrügerischen und schlechten Menschen, die das Schicksal

verurteilt hat zu Armut, Verrücktheit, Hungerleiden und als

Sterbende unter den Menschen zu wandeln (nach Platons

Phädon 64 B ol (fiXoao^ovvTeg ilavaiwoiv).

Solche Sinnesumwandlung junger Leute durch die Philo-

sophie scheint nicht selten vorgekommen zu sein, vergleiche

Alkiphron 1, 34. 3, 40. Das bekannteste Beispiel aus früherer

Zeit ist die Bekehrung des Polemon durch Xenokrates. Valerius

Maximus sagt von ihm 6, 9 ext. 1: „aus einem berüchtigten

Schlemmer wurde er ein grober Philosoph“. Auch von Horaz

Sat. 2, 3, 254 erwähnt (mutatus Polemo) und ausführlich dar-

gestellt von Lukian bis accus c. 16 und 17. Siehe Ed. Zeller,

Die Philosophie der Griechen II
4 S. 994, Anm. 1.

Der Parasit schildert sodann das Treiben seines Herrn,

der jetzt wie ein Hund von Wasser und Brot lebe, und fährt

fort; Um mein Schicksal kümmerte sich niemand, ja man lachte

mich aus; denn die meisten Menschen sind schlecht. Ich habe

alle Hoffnung aufgegeben. Erweist mir den Liebesdienst: reicht

*) S. 223. 15 Torf ftijpiöirraf Äiyw (statt yr), rorf dvv.to9itov( vgl.

Aristopbanes Nub. 102. Alkiphron 3, 14. 3, 40.
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mir den Schierlingstrank! Arbeiten kann ich nicht mehr, da

ich körperlich dazu verdorben bin durch jene lange Schwelgerei.

Alle Todesarten sind traurig, wie Homer sagt, am schreck-

lichten aber ist es Hungern zu sterben. (Od. 12, 341.) 1
).

4. Lukians Hetärengespräche und Alkiphrons

Hetärenbriefe.

Ein hübsches Hetärengespräch hat uns Xenophon in den

Denkwürdigkeiten des Sokrates (3, 11) aufbewahrt. Sokrates

führt das Gespräch mit der schönen Theodota und vergleicht

die Hetären mit Spinnen, die ihre Netze ausspanneu. Er be-

lehrt sie, dali die körperliche Schönheit allein nicht genüge,

dati sie auch seelische und geistige Künste anwenden müsse,

um Freunde zu gewinnen und an sich zu fesseln. Hienach

kann mau zwei Arten von Hetären unterscheiden: eine nied-

rigere, bei der die körperliche Schönheit alles ausmacht und

eine höhere, die sich auch durch seelische und geistige Vorzüge

auszeichnet. Lukian hat sich in seinen Hetärengesprüchen an

die niedrigere Art gehalten und diese Nachtseite der griechi-

schen Kultur mit der Fackel seiner naturalistischen Darstel-

lungskunst in allen Winkeln beleuchtet. In 15 dramatisch

belebten Szenen, die er dem Leben und der neuen Komödie

entnahm, hat er das Hetärenleben, wie Wieland sagt, .ohne

Verschönerung, aber auch ohne Verunstaltung, kurz mit philo-

sophischer Unparteilichkeit und Treue dargestellt“. Gegen un-

gerechtfertigte Vorwürfe, die Lukian deshalb erfuhr, hat ihn

Karl Georg Jacob in seiner malivollen .Charakteristik Lukians

von Samosata“ mit guten Gründen in Schutz genommen. Er

sagt u. a. : .Die Hetärengespräche des Lukian tragen das Ge-

*) Der Schluß des Texte» ist fehlerhatt (S. 226, 25— 227, 2). Er

wird vielleicht lauten müssen: <o; A' uv ixtpvyt) rif iü olxuotov, Art io

xärtiov toaovior ixmitr, (Aoov) fir/xitt AttaOai [/irj nrof nagaoxcviji .um
aber dem Schrecklichsten zu entgehen, braucht man nur so viel Schierling

auszutrinken, daß man keiner Tafelzurichtung mehr bedarf“.
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präge vollkommener Wahrheit an sich und man wird, wenn man
die Nachrichten von den Hetären Griechenlands im 13. Buche

des Athenaios gelesen hat, gerne gestehen, dali die Hetären

in den bedeutenden griechischen Städten sich so miteinander

unterhalten, so miteinander umgehen muhten.“ (S. 179.)

Durchaus selbständig hat Alkiphron in seinen Hetären-

briefen die Sache behandelt. Er hat bedeutende geschichtliche

Persönlichkeiten ausgewählt, Hyperides, Demetrios Poliorketes,

Epikur und Menander, und diese im Verkehre mit höher stehen-

den Hetären, die auch durch seelische Vorzüge und geistige

Bildung hervorragten, dargestellt, /war hat er dazwischen

auch einige mutwillig ausgelassene Stücke geliefert, ohne dali

ihm diese abzusprechen wären, da ja der Gegenstand auch solche

Stücke erforderte und die Kunst des Rhetors sich darin zeigt,

jedem Stoffe sich anzupassen. Aber seine Hauptkunst hat er

auf die Darstellung der besseren Vertreterinnen dieser Menschen-

klasse verwendet, was seinem Geschmacke Ehre macht, und ins-

besondere hat er in Bakchis eine wahrhaft ideale Figur ge-

schaffen. An sie lüLit er Glykera schreiben: «Dein Charakter

ist edler als Dein Beruf.“ (1, 29.) Sie rechnet sich zu denen,

.welche die menschenfreundlichere Aphrodite vorziehen* (1, 32)

und in dem Briefe, der von ihrem Tode berichtet (1, 38), eine

Epistel, die Bergler mit Hecht ,omnium fere elegantissima
1

nennt (zu 1, 29, 3) ist ein wahrer Hymnus auf sie gesungen,

der durch den schlichten Ausdruck echter Empfindung von

ergreifender Wirkung ist. Auch hier heilst es von ihr: »Was
für ein edler Charakter ist durch eine Schicksalsfügung auf die

Wahl eines so unseligen Berufes verfallen“. Alles schlechte,

das man den Hetären nachsage, habe sie durch ihr edles Wesen
Lügen gestraft. Auch Phryne wird eine »edle Hetäre“ genannt

(1, 30). Epikur erscheint natürlich bei der herrschenden Ab-
neigung gegen die Philosophen in ungünstigem Lichte. An
ihm, dem nahezu achtzigjährigen, wird die Wahrheit des Satzes

dargelegt: turpe senilis amor (2, 2). Mit besonderer Vorliebe

sind augenscheinlich Menander und Glykera gezeichnet. Alki-

phron hat aus dem Leben Menanders sehr geschickt den Zeit-
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punkt herausgegriffen, als der Dichter, auf der Höhe seines

Ruhmes stehend, von König Ptolemäos I. einen Huf nach

Ägypten erhielt. Menander befindet sich auf seinem Landgute

im Piräus, wohin er sich aus Gesundheitsrücksichten und Ruhe-

bedürfnis häufig zurückzog, von wo er, wie man dem Brief-

wechsel entnehmen kann, zeitweise auch die geliebte Glykera

fern zu halten wußte, denn er befolgt den Grundsatz Aristipps

?XW , ovx Hxoftai. Alkiphron Iaht den klar denkenden Dichter

sofort mit aller Entschiedenheit erkennen, daß er den Ruf des

Königs ablehnen müsse, da der freidenkende, unabhängige

Mann nicht an den ägyptischen Hof passe und seine Dichtung

in dem Boden Athens wurzle. Meisterhaft weih Alkiphron zu

schildern, welche hin- und herwogenden Gefühle bei dieser

Gelegenheit Glykeras Seele durchstürmen: die stolze Freude

über den ehrenvollen Antrag des Königs, die Furcht, daß der

Dichter ohne sie nach Ägypten übersiedle, die Hoffnung ihn

zu begleiten, die Angst vor dem Hasse der Athener, wenn sie

den Dichter zurückhalte von einer Verbindung, die für Athen

so vorteilhaft schien, ihr Aberglaube, der kein Mittel unver-

sucht lassen will, um zu erforschen, was das beste sei. Wir

könnten noch tiefer in das Verständnis dieser Briefe eindringen,

wenn uns die Werke Menanders erhalten wären, »aus denen

Alkiphron. dieser anmutige Sophist, wie Friedrich Jacobs sagt

(Vermischte Schriften 4, 517), ohne Zweifel mehr als eine

seiner Situationen, seiner Charaktere und Ausdrücke entlehnt

hat“. Jacobs hat in den vermischten Schriften (4. Teil) acht

von den Hetärenbriefen deutsch übersetzt (1, 29. 30. 31. 36.

38. 2, 1. 3. 4.) und von den Fragmenten 3 und 6. Es sind

im ganzen 16 Briefe. Da alle von größerem Umfange und

sorgfältig ausgeführt sind, nimmt sich der 12. bei Schepers

(1, 40), der nur aus zwei Zeilen besteht, seltsam aus. Viel-

leicht ist er nur das losgesprengte Stück eines anderen Briefes,

wenigstens würde er dem Inhalte nach als Anfang zu 1, 36

passen. Als selbständiges Stück erhielt er sodann die leicht

erfundene Überschrift (pdov/ttvi) Kotuovi und die Schlußformel

iooutao.
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Das Lob, welches Franz Passow ') diesen Briefen gespendet

hat, scheint mir nicht übertrieben. Es lautet: „Hyperides und

Phryne, Bakchis, Myrrhina, Thais, Lamia und der Stiidteeroberer

Demetrius, Leontium und Epikur, Glykera und Menander sind

hier nicht bloß geschichtliche Namen, es sind leben- und

seelen volle Gestalten von der tiefsten inneren Wahrheit. Die

Briefe des zweiten Buches, die sich gleich durch Länge und

Ausführlichkeit von den übrigen unterscheiden, sind ohne Zweifel

als ein in sich verbundenes Ganzes zu betrachten. Hingebende

weibliche Liebe zu einem ritterlichen Fürsten, zu einem etwas

wunderlichen Philosophen und zu einem liebenswürdigen Dichter

ist ihr meisterhaft durchgeführter Gegenstand. Lamias Brief

an Demetrius kann sich mit der zartesten Szene in Goethes

Egmont vergleichen; Leontiums üble Laune über den kalten

und herrischen Epikur, mit lukianischem Mutwillen geschildert,

steht ergötzlich zwischen dem alle Herzen erobernden Helden

und der reichen Liebe Menanders zu seiner Glykera. Die beiden

zwischen diesen gewechselten Briefe, die Krone der ganzen

Sammlung, geben uns das treueste Bild von Menanders zarter

Üppigkeit und dem süssen Reize seiner Poesie. Hier ist alles

geschichtlich, und zugleich erhalten wir die wichtigsten Auf-

schlüsse über das Studium, das Alkiphron diesem Dichter zu-

gewendet hatte. Alles ist durchwebt mit Anspielungen auf

seine Lustspiele und auf einzelne Stellen derselben; aber leider

sehen wir nur so viel daraus, daß uns der rechte Schlüssel

zum Alkiphron in Menanders Werken untergegangen ist, daß

diese erst über jenen volles Licht verbreiten würden und daß

wir uns jetzt meistens mit Ahnungen begnügen müssen. Sollte

uns indes einmal jener Spätling attischer Anmut verloren gehen,

so gebührt der Fügung Dank, die uns wenigstens in diesem

Abglanz die Größe unseres Verlustes erkennen läßt. Daß die

reizende Schilderung von Glykeras treuer Liebe aus dem Drama

*) Zur Geschichte der griechischen Erotiker und Epistolographen

1817 in Ersch und Gruber, Enz. Abt. I, Band 3, 8. 145 ff. (= Vermischte

Schritten, herausgegeben von W. A. Passow, 1843. S. 91 ff.).
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entlehnt ist, das der Dichter zur Verherrlichung seiner Ge-

bebten schrieb, deutet Alkiphron selbst an 2, 4, 20.“

Leider sind die Briefe gerade dieses Buches so mangel-

haft überliefert, daß noch viele Schwierigkeiten des Textes

einer endgültigen Lösung harren.

Kritisches zu Lukians Hetärengesprächen.

2 ,
1 . xal av d' ovv Tigoxegov iöov avTtjv xal xö Txgoamnov

y.ai ro (’s dxp&aXptovg ide. Kann man so sagen? ist nicht idov

zu tilgen?

3 , 2. Oatg di oia xal eaxanpev ev&vg ig tut

ola ist zu tilgen; es scheint durch das vorhergehende ola

iaxi entstanden.

3 . xal oga u »/ xaxd rr/v naootftiav djxoggt]((o/iev ftdvv

xeivovaai r6 xaXoxdiov. Wörtlich bei Aristänet 2, 1 (nur xtt-

ravxeg). Hercher schreibt bei Aristänet teivovxeg, vielleicht ist

eher bei Lukian xeivaaai herzustellen.

4, 1. xd xgvota xavxa Jigoeifxtjv fideiog, ei juovov Idoifu.

Es fehlt dv Tigoei/ujv («»> ijdt.mg.

Ti <pr)g ; ovxexi (aoi) avveouv, d/.Xd — oiyixai XagTvog

{deftig ai), öi' rjv xoaavxag doydg xibv yoviarv ijvtaytxo — Im-

(ftoofierrjv; Diese Ergänzungen des Textes scheinen notwendig.

3 . Sucog ijdetg röv 'Egfioufiov

;

statt ouojg scheint besser

dvxxo g.

4. "Eonv , <v xpikxdxrj , Sn ygTjoifO] cpaguaxig , vielmehr

ynrjOifia>xäxr].

5. äfia xal xätv ovvexprjßcov imnfirjoävTUtv avxifi xal xtjg

'froißidog,
f/

avvf/v, TioÄid aixovar/g.

TxoiÄd alxnborjg Guietus richtig.

JjXt uot xö nleov vtxö xrjg bxcpöijg dydftevog.

xd siÄeoy] jxähr vgl. c. 4 <5 de vtxö xärv e.aigdütv i/xev

avdig ist' itte.

5,

4.
'Hxovaa , etpr/v iyid, xrjg Boiartiag avhjxgiöog Ta/ii)-

roddrgag dujyov/tivijg xd Ixpeoxgta .tag' aixotg, statt xu hpeaxaiu

190.' Sitzgnb. d. philos.-philol. n. d. hint. Kl. 1 -
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ist r<i xegdoxea zu lesen. Vgl. deorum dial. 3 tegaoxiov xovxo

raort. dial. 17, 1 xegaaxidy u Ttuayeif. Charon 4 toöto xegdaxta

elvai doxa. Zeuxis 12. Alex. 16. Lysimachos aus Alexandria

schrieb Otjßaixd jxagddofa.

6, 2. ti]v Aaqvtda yovv lya> olda. Es muß heißen r ijv

Aaepvidog, wie auch Wieland übersetzt hat.

3. uoeXyes ovdkv ovde äfieXes Ixetyi] uv ti Igydoaixo. Statt

dfieXii erwartet man nXr) fifieXeg oder d.xgenet.

7, 1 . dMri xß<xpdoeK dei xai v.toayeaeii xai uaxgai iXxrideg

vielmehr [taxgd; Ihr(das, denn es hängt ab von dedeoxev.

8, 2. qgXdxv.-rot yag xai udXiaxa Xvxtjthr/oovxat. Den Sinn

der Stelle gibt Wieland richtig: »Die Eifersüchtigen sind immer

am leichtesten zu plündern.“ Also wird statt Xv^rj&tjoorTai

zu lesen sein XaejtodvxtjiXrjoovxai. vgl. 9, 4 dgjtaa&gooftai

bis accus. 34 Xamodvxwv pseudol. 30 Xca.Todvxei.

el nvftoixo uueXeiaßai, natürlich muß es heißen el xel&oixo

A/ieXeJaOat, wie schon der Gegensatz zeigt: el de moxcvoei.

11, 1. 'Exatgav de xig nagaXaßenv — daxgrwv xai axevm

y

;

Fragesatz, also wohl r/c.

»
1
/ieXetg xai AnioAov, richtiger djre <o ft o v.

12, 2. rrav\ o> xdXaiya, daxgvoi'oa, vielmehr navov.

13, 4. ov de Iggcooo, yiXidgyatv dgiore xai (povev 6.~idoa>v

Sv IfteXtji:. Solanus richtig qoyeve dnöoov (so eine Hand-

schrift).

14,4. oj'Os avxoXvgt£ujy <paoir. Doch wohl dvo; a vxd e

denn die Zusammensetzungen mit avxdg (aus der

platonischen Philosophie stammend?) sind naturgemäß auf

nomina beschränkt. Vgl. Ast, Lexicon Platonicum s. v. avxdi

:

,Hinc arro {per sc) substantivis et adiectivis adiunctum rei

alieuius naturam ac vim per se et universe spectatam significat.*

(.Der leibhaftige Esel, wenn er Leier spielt.“) Vergleiche

pseudol. 7 ovo»’ xiftagiQetv .xeigid/ievoy ogedv. Sonst ist als

Sprichwort gebräuchlich ovo? Xvgae, Svos xgo? Xi'gay, ovoc

.Tj»oc avXdy. asinus ad lyrain.
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15, 2. xal 6 Meyagevs tV avtois.

c. 1 ist gesagt: 6 orgaxiMXijs ö AIxmXos 5 niyas, daher

wollte J. M. Gesner Mexancvs statt Meyagevs

.

Vielleicht ist

hier ’Aygaevs zu lesen und unten statt tdv Meyagea] xov

’Aygaia. s. Steph. Byz. 'Aygatot Hyovrat de xal ’Aygueis ms

'Egaroadevris. Thukyd. 3, 94 Uber die Atoler: äyvMoxöxaxot de

yXtöooav xal (bucxpäyot eioiv. Polyb. 30, 11. Athenaios 253 F.

Polyb. 18, 5, 8 xd ydg xmv ’Aygaütv edvos. Strabo 10, 2 ’AygaUov,

AIxmXuxov Fftvovs.

Parasitenbriefe.

HI. 1 (3, 4).

Es will nicht 6 Uhr werden und ich vergehe vor Hunger.

Ich muh den Zeiger der Uhr vorrücken, denn mein Herr richtet

sich genau nach der Uhr.

1. d yvwjaoxv — oxtd^et xi/v exxtjv.

L. Lexiph. 4 6 yvedfiMv oxia^et utaijv xr/y noXov.

dbxeaxXijxivat — xcö Xtficß xevxovfievos.

L. mort. d. 27, 7 Xtfuö — d.xeaxXtjxevnt. pseudol. 30 Xi/uö

.tieCdfievos.

2. Im folgenden vermute ich: elev, iöga /iot ßovXevfiaxos,

A., fJtüXXov de (det ) /.toyXov xal xaXcpdiov djxdy^uoDat, el [/öo

xal] dXrjy xaxaßaXovfiry zi/y xtova xrjv — dveyovaav ’

(«//’) el

xov yvwfiova xghfo/iev — [xai
|

taxat xd ßovXev/ia IJaXaftrjdetov.

„Es ist Zeit zu einem Entschlüsse, oder vielmehr ich brauche

Balken und Strick, um mich aufzuhängen, wenn ich die ganze

Säule, welche diese verfluchte Uhr trägt, zu Boden schmettere;

wenn ich aber den Zeiger rücke, — das ist ein Gedanke, würdig

des Palamedes.“ Er muLi sich aufhängen, wenn er die Säule

samt Uhr zerstört, weil ihn sonst sein Herr dafür straft. Vor

fioyXov fehlt der Begriff det, denn <bga /toyXov palit nicht;

vgl. 3, 6 Ayydytjs ftoi det 3, 49 cr/oivlov ygeta.

12 *
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fioykov L. mar. d. 2, 2 tov /toykov (öfter).

xakcoöiov L. mort. d. 4, 1 xakiödiov (öfter).

AndyinaOni L. gallus 16 &xdy£o/iai (öfter).

3. avos L. Tim. 8 avov (öfter).

avx/irjßös L. Tim. 7 ebenso.

rijv anßilda L. ver. hist. 1, 33 oxtßdArtc.

4. axEfijuaxos L. Hermot. 1 oxifi^ia ooqioxixöv.

xaxaooxpioaodat ebenso L. mar. d. 13, 2. deor. d. 1, 2

xaxaoo<piCfl fxE (öfter).

TtaQaXoyiaaaöni ebenso L. Prom. 3. Phal. 1, 1 (öfter).

<h(pQvo(j.b'(t) [L.] amor. 2 ihxpQvofüvog.

i/ixLn/.aa&at ebenso L. ep. Sat. 34.

III. 2 (3, 5).

Trechedeipnos erzählt, wie er mit knapper Not der Gefahr

entronnen sei, von der Hetäre Aedonion mit heiliem Wasser

verbrüht zu werden.

1. nooaaai£ai [L.j asin. 11 jtQOonaiZatv.

fiivet ,sie wohnt* Lampridius Heliog. 30, 4 cum alter maneret

in Capitolio.

ndvxwg ovx AyvoEti L. paras. 3 ndvxioi Inioxaoat.

2. dehxrov fj/uTv t]vxQE.~uaxat [L.] asin. 5 öeixvov fjfür

evigemCovaa amor. 6 evxqexioto.

3. Ich ergänze xakolxo, <öklyov) idetjoa — aegi.-icotTv und

idbjoe /.iov {/uxßov)
— xaxa%Eai, denn Alkiphron hat 1, 1 richtig

/uxQov — Ider/ae und fragm. 6, 12 öklyov — IdixjOEv. L. imag. 1

/mxqov dito Udo? — yeyovivai.

äyvw/iovoc; L. pisc. 5 Ayaotoxot xai — dyvtdfiovfc.

xi/v ößyr/v tvavkov ryovon [L.] amor. 5 t»)i> fxvtjuqv fvav-

kov fyco.

Iknioiv — ßovxokov/iEvoi [L.] amor. 2 hu&vfttaii ßovxo-

kov/tat L. mort. d. 5, 2 ev fxaka Ainßorxokft uvxo'vs xa

i

i.ieijrf(ei.
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III. 3 (3, 6).

Die Schläge halte ich nicht mehr aus; ich muü das Leben

von mir werfen; aber zuvor wird noch tüchtig gegessen und

getrunken.

1. ov fierii juaxgov Keiske (juxobv codd.).

L. Tox. 54 ov fieta .toXv

tu ßamouaxa L. meretr. d. 8, 2 ija.-riouara Xa/ißd »>«»>.

r iji> — Tiagoiviav L. meretr. d. 15, 2 fiifhj — xnl nagotvla
(öfter).

t<ö »' xäxior &7toXovfifvoiv L. deor. d. 14, 2 <5 xdxtorn —
rLroXorurvog. meretr. d. 10, 1.

2. xßbg xögov L. Bacch. 5 ig xöoov (öfter).

inaXXijXovg L. Char. 3 i.idXXijXa.

ovojaXrjmi ist richtig. Vgl. Plutarch Cäsar 60 ovoroXijs

fid.XX.ov rj nQoode.oeios rag n/iug deioftai. Also ovojaXijvai

= comminui, was ganz passend ist. (»Ich laufe Gefahr um ein

Auge gebracht zu werden.“)

V7id twv oamofidnov ivoyXobfiEvog L. paras. 12 vnb ftrj&e.vdg

— ivoyXovfiEvog.

3. lov lov L. Tim. 46. [L.] philopatr. 2.

naußoQondrt] Aelian h. a. 1, 27 nafjtßoQu'narog ihjoion'.

TioXvxeXovg roa.TE^fjg (L.] amor. 42 noXviEXr/g — rparre£a.

III. 4 (3, 7).

Das gestrige Gelage hätte mich beinahe das Leben ge-

kostet; ich will mich künftig lieber als Packträger fortbringen,

denn ein einfaches, aber sicheres Leben ist besser als ein

üppiges Leben mit beständiger Todesgefahr.

1. ÜEog äjiö utfxavrjg L. philops. 29 i)eov äsiö fuixavrjg

Hermot. 86 &Eog ix fii/xavrjg merc. cond. 1 ix fttjxovfjg 0e6v.

iv dxaoEl L. Jupp. conf. 8. Scyth. 8. meretr. d. 2, 1

Peregr. 21. iv äxagEi rE&vdvai.

Iqqvocito fiE
f
L] asin. 33 ioovoarb fiE ix tov davdxov.
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2. f}fudvf]m ebenso L. Char. 24. Tox. 42.

xpogddxjy L. gallus 10 xpogddrjv vjtb rmdgcov xexopuofifyov

(öfter).

nvejiaia&ijToi L. ep. Sat. 33 tj dandvi
j
dvenaiofhjTog navig. 40.

dyf.iaioihjxn xpikoxiutjpiaxa.

3. t6 xvxog L. ver. hist. 1, 31 xvrog /teya.

4. dkkävra ebenso L. Sat. 4 (öfter).

xoxiaiov ebfieye&eg ist richtig (xumaiov & Ven.); vgl.

Suidas s. v. oekdyiov io rov tydvog xdnaior. Aber es fehlt

allerdings die Angabe, was für ein Stück. Daher vermute ich,

dali zu ergänzen sei: (xuma'idog) xottcuov ebfieyrdtg („der

andere stieti mir ein mächtiges Stück Aal zwischen die Kinn-

backen“). L. Lexiphan. 6 xamatdeg.

zaTi; yrd&oig L. meretr. d. 6, 3 ovx ln' duxporegag Tiaga-

ßverai rdg yvdftovg.

xgä/xa — xegaodpievog Seiler (igyaodpirvog codd.) [Plato]

Locr. p. 95 E xoäna avräv xegandurvog.

vänv [L.] asin. 47 vdjiv'i.

ydgov [L.J asin. 47 Ir yagcg.

5. dfiidag L. merc. cond. 4 lg rijv dulda — Ivovgovvxeg.

IfiMv L. Tim. 45 Jttöovg bkovg — Iptij/iexcbg Nigr. 22

fUOVVXXÜV.

davfidgeiv ztov xai

.-rov xnt scheint verderbt, ich vermute olftat.

dke^ixaxoi L. hist, conscr. 19 6 äkeljixaxog (öfter).

jioov.ttov ftf xivdvvov L. philops. 31 etg Tigoirxiror xaxov.

hi’ Igyaoiav toey>oficu L. Nigr. 12 ."rgog Ixelva — zgh/’o/iat.

ßadiov/tai — /uTadrjocov L. deor. d. 7, 4 ßndtovfiai ano-

krjy’dfievog avxrjr. (vgl. 1, 25, 3).

fitodov L. Tim. 8 fuadov yecogyet

6. dv/joig xai äkiphotg L. fugit. 14 tu dkfjtxa — ih\uov

ep. Sat. 21.

ji£fifidia)v L. Nigr. 33. ne/tpxdriov .-xegiegyiatg.

(paotaviby bgviftxtiv L. merc. cond. 1 7 xpaoiarov ogriikog.

botjuegai L. Nigr. 20 (öfter).
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Interessante Interpolationen in diesem Briefe:

[IVa TtJjv xdTtoj Erklärung zu «erovexgov.

[.Tdayei tri dtxataj Bemerkung eines Lesers, dali der Parasit

für seine Völlerei gerechte Strafe erlitten habe.

Zu iliärra ist in & am Rande zur Erklärung hinzugefügt

Aovxavixov (»eine Lukanerwurst“).

UI. 5 (3, 8).

Wir müssen unserem Gönner die Hetäre Klymene, die er

so feurig liebt, wenn nötig, mit Gewalt zuführen; dann werden

wir reichlich belohnt und von ihm vielleicht als Freunde be-

handelt.

1. T&t — rjxe ganz richtig, kein xai nach Tdt einzusetzen.

L. imag. 4 tdt — S:wxgivai. So oft bei Platon.

rrjv avgtyya ebenso L. deor. d. 20, 6 (öfter).

ra xvftßaXa ebenso L. Bacch. 4 (öfter).

tov — ot£V(ojt6v L. Nigr. 22 ol otevcoxoI 29 bis accus. 31

6 oreviOTids.

2. dguxTETat L. meretr. d. 12, 1 doi'jiTij (öfter).

äxxiCeTai L. merc. cond. 14 dxxiadfievos.

AvTiTf.ivoTTo L. vit. auct. 27 navaat dvTtTtivtov.

TayioTn — <L-rd£at. Da die Handschriften kein Sv haben

und die Aoristform ä$at nicht wahrscheinlich ist (Alkiphron

hat sie nirgends), so ist wohl änd^ofiev das richtige; vgl. 3, 31

d.-rdioiv (Ven. Snä£ai drvrjaöfieda ist offenbar Interpolation).

3. xai noooeu L. mar. d. 2, 2 xai — noooen.

Itt' ddetas ebenso L. Tim. 14.

4. rtagdxhjotv eis evjrotiav [L.
]
Haie. 8 nandxXtjOiv ttqos

— ofuiiav.

Xoyi^ovrat passiv nicht zu beanstanden; auch bei Herodot

3, 95 to yovolov — loyi^dfttvov.
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III. 6 (3, 42).

Geld und Kleider habe ich beim Würfelspiel verloren; ich

muü sehen, dato mir jemand Kleider schenkt oder dali ich mich

an einem Ofen wärmen kann.

1. uQÖrjv L. merc. cond. 41 S.-tojz ugdrjv d.x-

oliocootv.

eisrdßvtpos ebenso L. somn. 16 (öfter).

mvagaiiz — gaxiotz L. gallus 14 rd gdxia tu zxivagd.

xgvyiyoiz (xgr/Jyotz codd.) Joseph. Antiqu. 5, 1, 16 ras

eoDfjxaz — xexgixp&ai ' xgvyivaz — inixtjdez elnßov.

xcüz xuXtyrh/aeoi xcbv xvßcov L. Sat. 4 xvhofiivov xuv xrßov.

2. dz xtwayuxov L. Here. 1 ?z to fayaxov.

ix xooxXrjaewz ebenso Herodot 5, 1. 9,75 Plutarch Aemil.

Paulus 31.

Xäßgroz IjicuylCoov 6 ßoggüz Hom. II. 2, 147 Zetpvgoz —
Xdßgoz £xatytC(ov ()d. 15, 292 ovgoy —

|
Xdßgov faaiytCovra.

dletot — um.-TFQ ßeXoz L. Nigr. 36 rd de ßeh] — dieXOdyrn-

3. d/upidati jte L. Kyn. 17 xoiz ä/t<ptdo/uaatv.

xdz xa/ilt’ovz L. Sat. 9 du<pl xijv xd/uvoy ol txoXXoL

oioi'ga ebenso L. rliet. praec. 16.

trpenroiz L. mort. d. 10, 4 xr/y Itpeoxgida (öfter).

Ix xi)z eXhjz ~&£geo&ai (rThjz Ven.) L. Lexiph. 2 .tgbz xijy

eob/»’ ftegeoßat (Alkiphron 1, 12, 3 xi] t'i'b] digeoftat).

In diesem Briefe eine Randbemerkung zu Kuvoaagyez in W.

III. 7 (3, 43).

Unser gestriges lustiges Trinkgelage bei dem jungen

Charikles wurde durch die plötzliche Dazwischenkunft seines

gestrengen Alten auf das schlimmste unterbrochen und bei-

nahe hätte er uns das Schicksal von Mördern und Tempel-

räubern bereitet.

1. gvga/xevoi L. Peregr. 17 Ijvoöutvoz.

eiz — ßaXuveToy [L.] asin. 2 ntpim avxbv dz ßalavelov.

dz xb zigodoTeiov L. adv. ind. 12 fs xb .-rpodomor.
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2. ipiXdyeXdn xe wv L. pisc. 25 rpiXdyeXxlx; ti? tay.

qpiXavaXcoTijs (mit diesem Akzent) Platon resp. 8 p. 548 B
(piXavaXioxat.

dtaxoißijv — Tianinyofiev L. Icarom. 16 xotavxijy ,-xanioyt

iioi tTjv dtnxoißrjv.

naga [teooi Plutarch Agis 2. Arat. 50.

dvd.iaima eüxgoxa knXiyovrft; L. symp. 18 ävdmttoTa

avyxgoxcöv ditiijXiXey.

[at’ro) oxa)/i/idru)v — ytfiovxa. Ich vermute fieaxd oxxoft-

udxwy vgl. 3, 14 fieorij — yt.fiovte?. nxw/tfidxMv dXvxwv

L. Prom. 8. nxiöfifinxa. Plutarch Mor. 913 C 16 uXvxdv xai

dt/xnxöv. 631 D xd oxoj/utaxn ddxvti.

xai arxoyjigixwv ’Axxixdir L. Zeus. 2 ydgixog 'Arxtxrjg

Demon. 6 ydguoi dt ’Axxixfjs fienxdi dnoipaivatv rtl? ovvovolas

imag. 15 jtoXv xiäv ’Axxtxtny yagixojv lyovaa vgl. Alkiphron 3, 1

aiadi — ra? ydguae 3, 65 dtaxgißijv — yugixaiv xai dxpgo-

dtxtji; yejuovoav. L. Tim. 54 Avroßogcas rhet. praec. 12 Avxo-

iVati;, philops. 18 avxodv&gumog.

xai alfivXia; so Ven. & richtig. Plutarch Mor. 16 B
xoaovxov aluvXias xai ydgixo

;

Numa 8. Aem. Paulus 2. ai-

urXJa ist also ein ähnlicher Begriff wie ydgig. avxoyagixxov

kann nicht von ai/ivXtas abhüngen, xai ist notwendig.

3. (V iXagdxtjioi xai eixygoo vvtjs ist die richtige Lesart,

erst nach dem Ausfälle von <V entstand durch Korrektur die

Lesart von /' iXagdxaxa xai evxpooavvoK . Dies zeigt schon das

kurze o; auch ist der Positiv evxpgoavvws nach IXagünaxa

unzulässig. L. abdic. 5 Iv tv</goovvaa; xai ßv/n/diaig deor.

d. 18, 2 iXagdnegoi xai fjdiatr.

6 diroxgoxoc xai dvaxoXog Demosthen. 6, 30 Xeyovxa; o>s

fyot fi'tv vdiog Jiivuiv elxdxcos dvaxgoiog xai dvaxoXds tiut ri s
'

ur&gxonof.

4. r
fl

xatuxvXtj Plutarch Mor. 790 B xa/unvXtfv.

Ini xdggrj* 7raxd(ac L. iud. voc. 9 naiaavxi fit — fni

xdgoy/i; gallus 30 xaxd xdggtjf — naxdlax; avxov.
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el; jovjitoo) ebenso L. nierc. cond. 2 1 . 20. Plutarch Poplicol. 6

ra,~ yeiga; äjifjyov önioco Caes. 17 el; xotmiaa» xd; zeiget; Andymv

Philopoem. 18 djteoxgeepov avxov ui; yeioa; d.-rcoco.

£ijra; f/fiä; Plutarch Popl. (3 ddßdoi; e£aivov xd ow/iaxa

Mor. 239 C £aivdfievoi fidoxt£t.

vaxoiyloiv ebenso Plutarch Mor. 1087 E.

5. xa&rjdvna&t'jaa; /ie&' f/ftedv (vgl. 1, 21 xu&tjdv.xakovvxa

find xe ijiiCbv) L. mort. d. 12, 6 xat'itjdvnadwv.

Evdgpo; om. 0, dann wäre als noraen proprium Evftv-

dixo; zu schreiben; vielleicht richtig.

iv xöi; Tioutxoi; ebenso L. Scyth. 3.

xip (hjuUp xagedo&rjpiev L. symp. 32 nagadofteie xig dt]flieg

Hermot.’ 82 xig di]flieg nagadedoodai.

Ivenifingaxo L. catupl. 12 ive.xi/j.xgdurjv.

(L; &v — (ixayßEirjuev L. pisc. 15 <L; hv — xaxaepavf]

ndvxa eh).

dvdgoepdvoi; xai legoodXot; L. pisc. 14 dvdgexpdvo; t

]

legdovXo;.

III. 8 (3, 44).

Gryllion hat uns jetzt alle ausgestochen; er muLi ein Zauberer

oder ein besonderer Glückspilz sein.

1. fjfiwv — ovdei; Xdyo; L. catapl. 14 i/iov de oi’dei;

viitr Xdyo;. Char. 24. Xdgeovo; de ovde ei; Xoyo;.

ei’doxt/iei — gdro;. L. paras. 33 jtdvxeov — ewv jiewa-

oixoiv arid; ijvdoxiuet.

xaxeyei xov doxeo; /’ (tö dorr Bergler). Das richtige wird

sein xov; daxixov;. L. symp. 19. epdoveov avxeß evdoxiuovvn

xai xatizorxi xd ovfuxdatov.

Kndxijxi x(5 Otjßtj&ev xvri L. gallus 20 d xvviaxo; Kgdxtj;.

dveegyev fj oixia L. gallus 30 aveegye xai arnj fjidv »/ dvga.

SexxaXida uvd yoavv L. meretr. d. 4, 1 ygavv, oiai noXXai

OexxaXai.

rpagtiaxerxgtar L. deor. d. 20, 10 epagfiaxi; (öfter).

xarayogrevei L. deor. d. 20, 10 fir) oe xaxayorfxevestf.
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2. ouofivlov L. Prom. 4 axtojUvXog ydg ei xai dixavixdg

(öfter).

dfuXxjxtxov xai fjdv [Platon J defin. 415 E xoXaxeia — e£tg

SfiiXijxixrj jxgog rjdovrjv.

3. ri'X!] xiygrjxai de£ifi vgl. 1, 20 ol Xejxxfj xai mevfj xe-

/Qtjfievot xfj xvyjj.

xvyij ydg naga Jidvxa eoxi id xwv dv&gtdmov igdy/iaxa

Demosthenes 2, 22 fxeydXi] ydg gou), fiäXXov d'oXov ij xvyij nagd

7idvr? ioxi rd tcö»' äv&gumajv Tigdyfiaxa. Alkiphron liiLit also

zuerst oXov aus und sagt zunächst nur: „Denn das Glück

herrscht in allen menschlichen Verhältnissen“, holt aber dann

den Begriff oXov nach mit ndvxa de xvyij. Daraus geht hervor,

dali auch der erste Satz xvyij — igdyfiaxa nicht fehlen kann

und mit Unrecht gestrichen worden ist.

in. 9 (3, 45).

Ein Parasit spricht dem anderen sein Beileid aus zu der

Verwundung, die dieser erlitt, als ihm bei einem Trinkgelage

eine Schale ins Gesicht geworfen wurde.

1. ei dk xai xovxov — xör rgöjtov. Statt xai ist vielleicht

xarcf zu schreiben. Platon Kratyl. 417 B xar’ äXXoi’ xgdiov.

xijv Txatdioxrjv L. catapl. 12 i] jxatdioxi/ (öfter).

xrjg i/iaXxgias L. bis accus. 16 yaXxgias eyoiv.

/itjyavijg iXe.idXe.OK & richtig ohne xai, denn iXeioXig ist

doch eigentlich Adjektiv. Diodor 20, 48 ovvijxt)£e fitjyavrjv xr/v

dvofxa^ofievijv eXeioXiv.

2. tov xaxaivyovn ebenso L. Lexiph. 12 (öfter).

OijXvdgiav ebenso L. salt. 2 Demon. 18.

legixaxägai — xijv tpidXtjv L. ep. Sat. 23 tov d/iqiogea

xaxä£ai.

xd ßgavoftara L. hist, conscr. 25 xaxdfavxa xov fieytoxov

xä>v oxv(pa>v ivi xibv ßoavofidxrov ygijoan&at.

lv I'egavein L. Icarom. 11 ueyoi Fegaveiag.
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3. Ti's hi dvegerai — xovtcov L. iud. voc. 10 ns äv tovtcov

Ätdo/otTo

;

yaoTQtCeo&ai L. ep. Sat. 38 IfintjiXao&at xai yaaiQi£eo&ai.

III. 10 (3, 46).

Ein Parasit erzählt seinem Freunde, wie er bei einem

Gelage, da alles schlief, ein kostbares Handtuch ausgefiihrt

habe. Wenn er dies glücklich verkauft habe, dann werde er

ihm in einer Kneipe einen guten Tag machen.

1. (Lgyovßtjv tov xdgSaxa L. Bacch. 1 xogdaxa do-

yovftivovs.

2. uygt xai ebenso L. Hermot. 81 (öfter).

3. xd yetgöfiaxTgov ebenso L. merc. cond. 15.

vnb fidhjs ebenso L. mort. d. 10, 9 (öfter).

roh’ dtaßäftgoiv hegov Ven. S : also zu schreiben (ror)

hego

v

wie 2, 1 roh’ — nodoTv roy hegov 3, 6 roiv ötpdaXuoTv

tov hegov, wo auch die meisten Handschriften toi' ausge-

lassen haben.

4. et; vnegßoXijv (die codd. int) L. Prom. 4 ig VTtegßoXt'jv

und so öfter (5 Stellen); also wird auch bei Alkiphron lg statt

im zu schreiben sein. Doch L. Tox. 12 elg vxegßoXrjv.

noh’Tl/itjTov Ven. L. Jupp. trag. 8 dXoygvoot — xai

noXvTifiijrot.

äm-fuiobjoai/u L. merc. cond. 23 dne/inoXgaag (öfter).

yaoxgiü) L. tneretr. d. 10, 4 yaorgioai und iydorgioa.

rtagoiviag L. Prom. es. 5 tag nagoiviag (öfter).

dvhXtjurv aus Hom. Od. 3, 104 dt^vog, tjv ir exeiv

w

bi’ifig) drhXijfiev.

III. 11 (3, 47).

Ich hatte nachts eine silberne Kanne gestohlen und wollte

davoneilen, da fielen mich die Haushunde an. Mit Mühe rettete

ich mich in einen Wassergraben. Früh morgens verkaufte ich

die Kanne und habe nun das nötige Kleingeld, dali ich, fiir

kurze Zeit wenigstens, selbst den reichen Herrn spielen kann,

der sich Parasiten hält.
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1. "Eg/irj xegdtöe ebenso L. Tim. 41.

aXel-ixaxe. 'IlgdxXeis ebenso L. Alex. 4 fugit. 32 'IlgdxÄeis

dXegixaxe.

dcogia [L.] asin. 24 dwgig.

2. dieondodai L. Peregr. 2 dUyov SeTv vnö xfbv Krvtxajv

iym aoi dirondodtjv dioneg 6 ’Axxalcov vn6 xiöv xvvdöv Bacch. 2

dieonuo&ai en itövxa xd dgepfxnxa.

xd dxgwxijgia Bergler (dxgoOivia codd.) Platon leg. 942 E
xavxa yag dxgo>xr)gia Svxa (caput et pedes) Plutarch. Cic. 49

tö>v 6' dxQoixrjoimv (Ciceronis interfecti) eis 'Pat/irjv xofuo&evxiov.

di xijv vaxegaiav ebenso L. Prom. 8 (öfter).

3. ovx eis ßä&os dÄx’ ImnoXijs L. ver. hist. 2, 2 ovx

imnoirjs fiövov, dXXd xal lg ßddos-

vnodvs elg xovxov L. Hermot. 71 vnodvs eis xrjv fhiXaxxar.

xaxexgvßgv Apollodor 3, 16 txgi'ßtj.

xgifxuiv xai na/Uo/teros Plutarch Cic. 35 naXXd/xeros xal

xgiftoiv.

5. dnavaXtöoa» Plutarch Caes. 55 änavdXcoae.

ovde yag xvcov oxvxoxgayeiv ftadovoa n]s xeyrtjs IniXfj-

nexai L. adv. ind. 25 olde yag xrcov final; naioaix' uv oxvxo-

rgayeiv uafrovan.

III. 12 (3, 48).

Ein Parasit erzählt, wie schmählich er bei der Siegesfeier

des Schauspielers Likymnios behandelt worden sei.

1. inpiovos eit) L. hist, conscr. 4 /tiy /idvos aeptovos eiijv.

xoayepdias vnoxgixrjs L. pisc. 31 vnoxgtxtjs xoaytgdias.

xovs dvTtxeyvovi L. salt. 84 dvxayoivioxgs xal dviixeyvos-

xogip xivi xal yeyu)v(i> xgj qnovrjfiaxi & Ven. ist aufzu-

nehmen („mit seiner durchdringenden und lauten Stimme*)

L. Bacch. 7 rp&iyfia xogdv gallus 1 dtdxogdv xi xai yeycuvös uva-

ßot)aas Alex. 3 (puevg/ua — Xa/tngdxaxov Jamblich. v. Pytli. 134

yeyuivöv xi xal xgavdv dnerp&eyiaxo.

yavgos L. Nigr. 5 yavgos — xal uereuujös el/it.
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2. gatvdfievoi L. Anach. 11 afuaxi gaivo/ievovf.

.iXaxovvxos L. Tim. 55 rdv xiXaxovvxa.

fifitjxat Athen. 14, 644 F ä/it]s JtXaxovvxos yevos.

otjaafiovvra? L. symp. 27 otjoafiovvxos 38 oxjoaftovvxe^.

dedtvfievovs L. pro imag. 26 ai/xaxi dsdevftertjv.

dnoxgutyoiv Kupolis bei Plutareh Mor. 662 E unoxguyyovom.

3. hafiioxäxt) L. Icarom. 30 Ixa/innaxos xai — dgaovxaxo;.

Ttoßviiiov L. Tim. 23.

xXtjoaaa Q Ven. war aufzunehmen

xaxarpegei nov xrj; xetpaXijz L. Hermot. 12 oxvxpov —
xaxmpegei avxov symp. 19 xaxoioetv avrov — rijr ßaxxtjgiav.

iXeXovuijv xg at/iaxi L. meretr. d. 13, 3 XeXovfievos x(5 q>6va>.

4. noXvg xai xanvgoq i^eyvihj yiito? L. symp. 19 yiXtoe

ovv jxoki’s deor. d. 22, 3 ovgl£(o ndvv xauvgdv. Merk-

würdig in O Ven. statt JioXvi — yeXox; die Lesart: noXi’*;

vjidgyuiv 6 &6gvßos negußdfißet xd duj/ta, was wahrscheinlich

zur Erklärung beigeschrieben den ursprünglichen Text ver-

drängte. Vgl. Hom. Od. 10, 454 Tiepl de oxeva%i£exo diöfia.

L. bis accus. 13 ftogvßovvxes dwneg ol ocj’ijxes Jiegißoftßom-ree

xijv 5xgav.

5. fit'jxr ovv ig vecoxa eh] (eh] om. f) Ven.) firjxe fxijv vixeot]

& Yen., die anderen Handschriften ßupi). Wahrscheinlich

gehört ßuöt] au die Stelle von eiij

;

also: ynjxe — ßvg*] fit'/xe

— vtxfgij. L. Icarom. 33 ls vt.mxa — xaxoi xaxä>? äjioXovvxai.

Zu jurjxe fii'jv vgl. 3, 11 ovxe fir/v.

äyaoioxov ipioviji Cobet dyagtxov, aber schon Homer sagt

Od. 8, 236 ovx dydgioxa tud' >)/üv xavx’ dyogeveie (non iniu-

cunda). Vgl. zu 3, 51.

dgfloxdgvCov. Es mutt jedenfalls hei Lien ögdioxdgvtov, denn

der Begriff »laut“ kann nicht fehlen. (»Hie laute Rotznase.*)

Vgl. Suidas ßovxögv^av, Hesych. ßovxdgvCoc s. Kock C. A.

fr. Menander 1003. Lobeck Fhryn. 434. Platon resp. 343 A
xogv^dmt« negiogä. L. mort. d. 9, 2 yegovxa — xogvCürrxa

Jupp. tr. 15. Lexiph. 18 fj/uuaveis xai xoovtäxvxas. Hom. II.

11, 10 ijvoe ihn /if.ya xe deivov xe
|
önflta.
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IH. 13 (3, 49).

Wie schlimm bin ich daran! Meine Haare werden grau

und die Strapazen des Parasiten lebens kann ich nicht mehr

aushalten. Ich muh mich aufhängen, aber zuvor will ich noch

eine Hochzeitfeier nhtmachen.

1. avvdiwv ebenso L. Sjr. 29.

oxdvdixag L. Lexiph. 2 xiöv oxavbixcov.

rtjdea diese Lesart der Handschriften (xrjxOia 6) war bei-

zubehalten; s. Hom.il. 16, 747 x/jdea buptbv (.Austern suchend“),

wozu Ameis bemerkt: .Die Austern nicht als Delikatesse, son-

dern als Notspeise.“

.1roag [L.] amor. 33 xijv tixaiav ndav iaixovvxo.

xijg irveaxgovrov nIrorrti L.Tim.56 norov 6k fj Ivvedxgovvog.

2. ngbg ytjgag 6gn L. merc. cond. 24 Tigo; ilevOrgtav

— dp«»’.

xtg Taaig

;

L. Jupp. tr. 28 xlva Taaiv noirjoaaftai.

xgeurjooftai L. fugit. 31 xgr.firjaexai.

nob xov JtnvXov ebenso L. navig. 17.

3. oxgayyaXiaw so die codd. Plutarch Mor. 530 D iaxgay-

yaXianv.

xoani^tjg — noXvzeXovg [L.] amor. 42 noXvxeXrj

g

— xgdnt^a.

4. ovx eig jiaxgdv ebenso L. somn. 10 (öfter).

negtß).znxog — xai dutbi/uog L. Tim. 38 negißXenxdg re xal

boidifiog.

fuxii xijv trrjv xai viav L. Hermot. 80 xjj evjj xai via.

xov Ilvavnjtiwvo

g

L. iud. voc. 1 Ilvavnj’icövog fßdö/ujj.

nagd xijv ngmxrjv fjfiigav L. deor. d. 24, 2 nag' fjfiigav.

üvjxtjbiag L. rhet. praec. 3 dvfnjöbi (öfter).

avätv — navrjyvgig Platon resp. 372 D i'äjv ndXiv.

III. 14 (3, 50).

Ein Parasit klagt, daü eine Dirne seinen Herrn um Haus

und Hof bringe.

1. xai avvotxtag xai dygoi’g ebenso L. ep. Sat. 20. Tox. 15

ovroixüu uXai xai dygot.

Digitized by Google



180 K. Messer

ixxvipea&ai xbv egcoxa L, Tox. 15 igaaxijv ngooexm’-

gcöam.

2. odvvü)/j.at ebenso L. Lexiph. 13.

vjtoggeovxa — nXovxov L. meretr. d. 12, 5 vtxeggenv —
al xgi%eg.

txXovxov, ov ol ftaxagixat avxip — xaxeXtJtov L. Peregr. 15

xl/v ovalav, Fjv u fiaxagtxtjg Tinxi/g avxrö xaxeXiJte.

yvvaiov ebenso L. pisc. 12 (öfter).

3. oxdgovxa L. merc. cond. 39 ogä — ne — oxd^ovxa.

eis xnixrjv— xe&eit) ganz richtig; vgl.Xenophon Mem.3, 14,1

eh xo xoivov xi&fvai.

xnXijv, oi Qeot, [xaXtög uxoXavoo/iev xijv jiXt/ojuovtjy Ven.

Der Sinn der Stelle verlangt folgende Herstellung: xaXFjv,

(h deoi, xaxwg AnoXeoofiev xljv jiXtjofiovrjv. (»Ich sehe aber, dali

es auch mit unserer Sache schief geht; denu wenn alles, was

diesem Edlen zu Gebote steht, für sie verwendet wird, dann

werden wir einen, weil-i Gott, herrlichen Futterplatz (praesepe)

auf elende Weise verlieren.“ Daran schliefst sich dann passend

die Begründung: Denn herrlich haben wir es bei unserem

Herrn, der uns keine übermütige Behandlung zuteil werden

liiüt.) Zu änoXioofiev vgl. Horn. Od. 13, 399 £avf}ag d' Ix xe-

(paXrjg bXeoco xgt%ag Hesiod. t. x. t), 180 Zevg b' dXeoei xni

xovxo yevog /ugo7t(ov nvfXgibmov. Die in Prosa ungebräuch-

liche Form änoXeao/iev für AnoXov/xev scheint die Verderbnis

dnoXavoofie

v

herbeigeführt zu haben. Vgl. im vorigen Briefe

oxgayyaXioo) statt oxgayyaXidi und 1, 39, 5 dyaivtoo/iat statt

bywvtovfim.

njiXoixog L. Tim. 56 unXoixbv xni xtöv dvxcov xoivwvtxov.

Alex. 4 i.xieixiaxnrog xni — bnXotxdixaxog. [L.] amor. 9 xby

xgb.nov änXo'ixöv.

Imeixijg xni /lexgiog xov xgÖ7iov L. Phal. 1, 2 Imeixfj xai

fihgiov vit. auct. 26 fiexgtog, Inteixt/g.

III. 15 (3, 51).

Ich habe den Peloponnes und Korinth besucht, aber die

Leute sind mir zu roh: in Athen will ich leben und sterben.
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1. iSo

v

ebenso L. pseudol. 12 (öfter).

jo AegvaTov vdojg L. mar. d. 6, 1 £jii rrjv Aegvav.

dnoaoßelv L. pro imag. 29 Anoooßtb nag' avxt’/v. navig. 4

dszoaoßovvxa Iq io daxv.

2. dydgioxot — xai ijxioxa avfinonxot L. deor. d. 6, 1

ygtjoxov — xai ovunouxov. uierc. cond. 30 Aydgiozdi eifit xai

fjxtoza ovfuiouxoq. ver. hist. 2, 18 xeyagiafieroi xai ov/ijio-

xtxdixaxoi.

ai nagoiviai L. Prom. es. 5 nie Jiagoivtaq xai atpaydq.

.Ilipp. tr. 21 vßgewq xai Jiagoivtaq.

Tialä&aq ebenso vit. auct. 19.

imfiaoüoilai L. bis accus. 1 fiaotjoa/ievt). Ocyp. 122 fia-

oajfievqy.

xov — XQvaiov dnodgeneodai L. ver. hist. 1, 8 dgineo&ai —
xov xagitov.

3. xatvovgyeiv ebenso L. l’eregr. 20 xaivovgytjaai Prom. 6.

doxaiXiüqovTaq L. Lexiph. 2 doxroAidCeor.

didnvgov — xai ihg/töv L. Prom. es 1 xd ihg/tdr — lau

didnvgov.

vdgöyxaq L. Peregr. 17 natwv xai naid/ievoq vdg&tjx t.

Kronos. 16 nXrjydq — Xa/ißavexco xcä vug&tjxi.

axvxeat L. symp. 20 naieiv axvxoq eyovxa.

4. 7xgd xätv 'Innddotv Plutarch X. or. vit. 849 C td ’>ot<1

— t}ay>ai — ngd rd>v 'lnnddeov TtvXmv.

exxddrjv naxeio&ai vexgdv L. mort. d. 7, 2 ixxdötfv exeifttjv

— vexgdq. 14, 5 xov vexgdv — ixxdtdtfv xel/tevov. Also hat

Bergler mit Recht nach Ixxddtjv (xetftevov) eingesetzt (vgl. 3, 55);

denn sein anderer Vorschlag naxeiodai in xelo&at zu verwandeln,

ist weniger annehmbar.

naxfiadai L. Alex. 7 Tiaxov/Uvovq dvtyjaftat.

xv/ißov negiyv&evxoq ist richtig, kein ov einzusetzen. Wer
unter der Erde liegt, wird immer mit Fütten getreten, ob nun

ein Grabhügel errichtet ist oder nicht. Auch dveyeoDai ist

richtig; die vermeintliche tvdatfiovta ist eben in Wirklichkeit

eine dvadat/iovla.

I1HV». Kiitgab. d. philo*. -philol. u. d. hint. Kl. 13
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UI. 16 (3, 52).

An der Schandtat meiner Genossen kann ich mich nicht

beteiligen. Sie werden ihren verdienten Lohn erhalten.

2. Wenn man eoe — tyze'c tilgt, so hat das folgende ovr

keine Beziehung; es fehlt der Grund, warum er sich nicht

beteiligen kann. Es wird also hei Lien müssen; a>c (ovx) t-auv

LgyaCeoftat ygr/oröv. („Ich für meine Person kann mich an der

unstatthaften Handlung unmöglich beteiligen, auch nicht wenn

mir die Orakelstimme aus der Eiche von Dodona die Ausfüh-

rung auftrüge, da es zu tun unehrenhaft ist.“) Auch die

folgende Begründung ist richtig, wenn man schreibt: <pvexat

ydg anavicoi xai {ovx) iv näoi xd yorjarov xal morov fjdo;

xal vyii; („Denn es gedeiht nur selten und nicht in allen der

ehrenhafte, treue und gesunde Charakter“) nach dem Spruche

des Bias ol jxXeiove; xaxoi. L. Phal. 1, 7 yptjOTov xal tj/iepov

tj&o;. Platon leg. 630 B moxog [tev ydp xal vytrjc. Phädo 89 D
elvat xai vyifj xal moxov rov äv&gwnov. resp. 409 D

vytis tj i'tos ep. 10, 358 D xo yag ßeßaiov xal tilotov xal vyies.

leg. 792 E ffiipverai näoi tote t6 .-rav t/&oc.

et; ix/itjv Demosthen. 4, 41 vvv de Li' avzi/v fjxei xijv

ix/itjv.

dqpßodiaUov — nXtjoftovfj Platon leg. 831 E dtpqodtoicov —
nltjofxovrjv.

3. dyqi nrd; L. ver. hist. 1, 42 fieyqi uvo

;

(öfter).

hjoexai L. sacrif. 14 fojoö/tevoi xov; noXefiiov;.

yi&vQos- olxexq; ebenso L. merc. cond. 28.

elg xovfiqmve; L. calumn. 9 l; xovfxqpave;.

xö xcbvetov L. fugit. 11 mofievov; xov xaiveiov (öfter).

xd ßdqa&qov L. Icarom. 33 l; xd ßdgaOoov (öfter).

m. 17 (3, 53).

Ein Parasit erzählt von einem Küchendiebstahl, den er

mit Glück ausführte.

1. 7ieql xd qpqeaq doyolovuevov. L. dom. 17 dayoLetoftai

Ttenl xijv deav (öfter).
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eloitpgrjaa eis xovjzxdyiov (xovjixaveiov 6 Ven.) Polyb. 21,

27, 7 eioeepotjoav eis xijv xohv. [L.] asin. 27 eis tovjtraveioy.

d<pvas L. pisc. 48 xcdv dq>vtov IXaepgöxegoi.

evxaigios (evxegws Ven.) [firj (pdyoifti pdvos. dv ist zu

tilgen, statt evxaigios ist evxgXios (ungestört, unbehelligt) zu

schreiben. Hom. 11. 5, 805 daivvo&at fiiv dyioyov M fieyd-

ooioiv extjXoy. Od. 21, 289 ovx dya:xäs o txijXos vnegqndXoiai

/ie&' fjuiv
|

daivvaai 14, 479 evdov 6' evxtjXot Apoll. Rhod.

Arg. 2, 863 ivxvjide evxrjXios elXvfievoi.

2. xeTOi ebenso L. Scyth. 2 und 4 (öfter).

3. eis xovdaipos ebenso L. Tox. 15.

roTs djiorgojiaiots ebenso Plutarch Mor. 709 A.

y/jvdgovs — hßavioxov Ixavovs — ev iidXa evgioxubvxas

L. Jupp. tr. 15 Xißavcoxov ydvdoovs xexxagas ev fidXa ebgto-

xiüivxas.

ijoxdyrjaa [L.] amor. 22 rjoTOytjxaxe.

4. xmaßgoyßinas L. Prom. 10 xazeßgdyihoev.

de£t6s ö (hilfreich) L. ep. Sat. 34 ovvdvxas de£io7s dv-

dgdai xai jidvxa yagi^eo&ai neigoj/xivois. navig. 7 ygtjoids dvi/g

xai ngooofuXfjoai defiö*.

III. 18 (3, 54).

Ein Parasit erzählt, wie er beim Würfelspiele gewonnen

habe, aber dann von den anderen, welche verloren hatten,

mißhandelt und ausgeraubt worden sei.

1. x( daxgvai L. mar. d. 12, 1 beginnt xi daxgveis ;

xaxeaya xo xgaviov L. Tim. 48 xaxeaya xov xgaviov.

dvdrigdv — ifiaxiov [L.] asin. 4 i/.idxta — dv&ivü L. Dernon. 16

lodrjxa — dv&ivrjv.

xaxeggioyos Ifidxtov L. pisc. 36 rtjv laOT/xa xaxeggtjywoy.

htxt]aa xvßevioy L. Saturn. 4 ytxäy xvßevovxa.

u>S fii/nox' nxpelov L. fugit. 11 <oc fttjxxore vxpeXov.

avve^exdCeodai ebenso L. pro imag. 15.

2. Jii’$ enaiov L. Anach. 3 nv£ — naxayßevxos.

13 *
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3. <bxgi£ tw v.FQfiduDv eiyd/tt]v L. Menipp. 5 ditgi$ tyo-

fibovi avxörv (rmv ygijudrrov).

xai dii
fitygi yi. nvo

;

(s. 3, 52 dyoi tivd$) L. paras. 27

xai fiiyoi ye vvv.

Snaoxtdxgi; dvi'jn L. paras. 43 dvdgi aoudrfj.

tni tov ßui/wv — Tvjndfttvoc L. Anach.38 fiaouyovftivov; —
Im riß ßmfup.

4. Xoxo&vfiijaai Plutarch Themist. 10 xt'w — Xutofh'fit’ioac

djto&avelr.

roit bayeoi L. meretr. (1. 13, 4 irayrjs Sv&gcoxos el.

tö TtooxoXmov L. pisc. 7 ro rrgoxoXjuov ifinXtjodfitvov.

AitjQfvvrjanv L. Hermot. 38 dugevvoj/uvoi.

diya ygtjfidxoiv [L.J amor. 38 diya ti]s ngds yvvaixac

ovrddov asin. 15 diya rrjg xpxovije.

III. 19 (3, 55).

Ein Parasit klagt, dati bei einem Gastmahle die ein-

geladenen Philosophen durch ihr unanständiges Betragen die

Kosten der Unterhaltung allein bestritten und die zur Unter-

haltung Berufenen in den Hintergrund drängten.

1. tw Iduouuv L. symp. 35 ol fxev idiänai.

oi aifi voi L. symp. 28 jxoXidv dvOgtonov xai ae/ivvv.

yeveota xtji {XvyaTgog iogxd^ovtot L. Hermot. 1 1
yevi&Xta

üvyaxgds eotuövti.

2. tw ngovyeiv doxovvrcov [L.j amor. 30 Tigoi'yciv xard

oo</>lav iddxovv.

tiXovto) xai ybei L. Menipp. 12 nXovxov; Xeym xai yevtj.

’ExeoxXije 6 axunxdg — & noeaßvTtjs L. symp. 6 d tiqeo-

ßvx i/i 6 <bid t iji oroäi 21
'
Hxoi/ioxXeovi; tov otouxov.

<5 xovgiüiv td yevnov L. gallus 10 mdyoiv — xovgiöiv.

gvndifnov L. Hercul. 1 ßvooc to öiotta.

tö»' ßaXavriwv L. mort. d. 11, 4 tu oangd tö>v ßaXavxiwv.

3. 6 ix tov mgaxdixov L. pisc. 43 ol ix tov jxegindxov.

ofiXf] xjj yivvi L. rhet. praec. 11 ot'Xae — tu; rotya*;.
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ßa&ei T(ö ncbycovi L. raerc. cond. 33 ßaßvv jimymva.

Bacch. 2 ßa&vnmymva. Jupp. tr. 26.

oe/irwo/ievog L. salt. 4 ae^wrourrm eoixag.

4. 6 ITv&ayogixdg L. vit. auct. 2 ebenso.

gtXoxduovg — änauogmv L. Alex. 11 jiloxd/tovg xa&eiftevog.

Inifttjxeg L. salt. 74 im/Ätjxtjg.

tu yiveiov xaßeixmg L. Menipp. 6 yireiov de un/.a ae/ivov

xaßeiuevm.

fsuxnuntjg L. gallus 28 nrrnnv — Imxafuitg.

fie/ivxivat Horn. II. 24, 420 avv <Y Fixen rtdvza /ifjivxe.v.

Ttjv i^efiv&lav L. deor. d. 21,2 i^efiv&Eir.

5. ffnyxgdri]; 6 xvmv — etorjgggoe L. symp. 12 Ineiae-

Jiniaev 6 Kvny.bg ’AXxibd/tag nxXijTog.

arekeyii) ngtvivrg biegeibo/ievog L. ver. hist. 1, 8 »5 are-

Xe%og — nayvg hist, conscr. 8 dßXtjrijr ribv xagreomv — xni

xoindij ngivlvoiv imag. 4 ijTEQEiiofiirtjv i<f> bognrtm.

tov m.’xvm/intog töjv o£mv [L.J asin. 29 (vXri

)

— 8£ovg

nvxvovg fyovxt.

ynXxolg naiv fjXoig i/inexagfiergv — ßaxTtjglav Hom. II. 1,245

oxijnroov ßdXe ynifl
|

ygvoEioig fjXoioi nenaQftevov L. symp. 16

rfj ßaxTtjgig 19. 44. 45.

dtaxevov L. Hermot. 61 xvnuoi ov didxerot.

6. rij,- (piXojtjoiag avve^bög negiooßovfiEvrjg L. symp. 15

ovvEX&g xEgieaoßeÄTo >) xvXig xni giXoTtjolm.

Tegaielav L. pro imag. 9 ttjv TFonretar hist, conscr. 8

mort. d. 10, 7 rpiXdooipog — yorjg xni Tegaretag uearog.

7. fxrddrjv xeiurvog s. zu 3, 51.

eggryyev L. Char. 1 (Seyxetg gallus 25 ßeyxdvzaiv [L].

philop. 20 oeyxov.

hrghi^ev L. merc. cond. 33 inddovxog xai Trgirt£ovTog.

t!)v evbaifiortav L. symp. 22 fj evdaiftovia.

.-tEfi/imn L. symp. 11.

8. tijv y’dXrgtav mg avrov h-yyxnXi^tzo. Alle Personen

in diesem Briefe sind mit Namen bezeichnet. In dem auf-
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fälligen (dg avxdv liegt also wahrscheinlich der Name Mov-
odgiov. Vgl. L. meretr. d. 7 /it'jxtjg xai Movnäoiov.

io xfjg oaoxog döyXyjxov L. paras. 11 eycoye f/yovftai xd

fjdv JlgÜtXOV flfV TO Ti)S 000X05 &6yh]TOV.

tt]v xaxajivxviooiv xov {jöo/ievov. Diogenes Laert. 10, 142

et xaxenvxvovxo xöon fjdovij. Plutarch Mor. 1089 E to ftiv

fjdofievov, <u? <prjoi, xtjg oagxdg.

9. tovgei ebenso L. symp. 35.

xaxd xijv xvvixtjv ndtaipogiav L. Peregr. 17 xö ddidrpogov di/

xovxo xaXov/ievor tmdeixvvptevog Plutarch Mor. 52 C ddia>f ogtu.

ev dtp&aXfioig dxdvxiov [L.
|
asin. 52 xdv ndrtiov dipOoXiioig.

10. xijv ftvfitjdiav L. Kronos. 13 lg jiatdidv — xai öv-

fujdtav.

fü/ioi ytXouov Demosthen. 2, 23 /u/iovg yeXoiiov.

ol xegi 2awvgUova L. symp. 19 Eaxvghov — <5 yrXinxo-

noidg. Aelian v. h. 10, 6 2Tawvguov 6 xfjg xatfitgötag xoigxijg.

xdvxn ipgovdu. L. merc. cond. 24 tpgovda xuvtu.

ä£iö%gea <9 L. Anach. 20. oid/iaxa d£i6ygra — ngog rovg

ndvovg.

evdoxtfiei L. vit. auct. 12 evdoxifiet xag' avxotg symp. 19.

evdoxtuovvxi.

III. 20 (3, 56).

Du bist voll Stolz und Hochmut und lebst doch nur von

gestohlenen Bissen.

1. ovd'ev öiov ebenso L. pro imag. 13.

xvipov L. mort. d. 20, 4 xevodogia xai xvtpog (öfter).

ßadl^eig ton — TlvdoxXel Demosthen. 19, 314 toa ßaivior

HvtXoxXei.

xovxo di] xd xov Xdyov. ebenso L. Hermot. 28 (öfter).

Wie die Worte xni xvipov 7iXi)oi]g el in den Handschriften

mit Ausnahme des Ven. an falsche Stelle geraten sind, so ist

auch im folgenden umzustellen, denn es muh nach TlvdoxXei

heitien: ovxovv xdg onvgtdug xaiT f/ftegav l$oyxö)v av tteyetht

Xenpdviov xd>v dgioxiov dxorpeni
;
fteodag ; nach der Umstellung

wurde xai nach flvihixXet fälschlich eingefUgt.
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änofptQf] /tsgidag L. mere. cond. 26 xrjv IIoofiijtlEOjg fugtön

(pegea&ai.

2. evftrjxdvws — ijgftoofilvov. L. Jupp. tr. 38 ebfitjxdvcog

xareaxevaafieva Nigr. 14 ßiov — fjgfioofiivov.

Der zitierte Vers steht Hom. Od. 15, 378.

ntnavoo (xai) xaxdßaXs rgv dXa^oveiav Bergler; diese Ver-

mutung war zu erwähnen, da auch 1, 28 steht jimnvao —
xai TQE7TOV xaxd asavxdv [L.] philop. 2 nijiavoo — xal fitjxeti

aaoevox\rjof}<;.

igioa&XiE L. gallus 24 xgtod&X.iog rjv.

Tj dvdyxij ae xfjg olxtag yvftvbv &vga£e lv dxagxT ygdvrp

IxßXtjxXlvxa ijvai Ven. Statt olxtag wird dXßiag zu lesen sein

und ijvai im Ven. ist offenbar Verbesserung der Endung evia:

also ergibt sich als richtige Lesart IxßXrj&ijvat, wozu dann als

Erklärung IxneaeTv beigeschrieben wurde, so daff in mehreren

Handschriften IxßXrj&evxa Ixjieoeiv als Interpolation erscheint.

Aristophanes Plut. 244 yvfivog dvgaC' Iglntoov lv äxagtt ygdvcp.

L. Char. 14 ädXtog Ixntowv xrjg evdaijuoviag lv dxagel xov

yodrov. Tiin. 3 lv dxagei ygdvov 23 lv dxagei rov ygdvov.

Platon leg. 854 D yvftvog IxßXglhjxio. Alkiphron 3, 59 yvfxvov

gidorjg loOfjxog.

HI. 21 (3, 57).

Wer beim Weine seine Zunge nicht in acht nimmt, be-

geht eine Torheit, wie es mir begegnet ist.

1. ovx eig dlov L. Char. 1 lg deov (öfter).

olvioiilvog Herodot. 5, 18 olvmuhot.

xov xQorpta — Zdmvgov. L. symp. 26 naga Zomvgov xov

naidaycoyov.

cpFibuiXoß x(5 UExgrp Plutarch Mor. 622 I) (pEidotXog drrjo xe.

xai fuxgoXdyog

.

xlynrjxai jiEgl xdg danarag Ven. Dieser Zusatz negl xdg

dcuxarag pafft sehr gut und entspricht dem vorangehenden negl

xdg dooeig, war also in den Text aufzunehmen, zumal da der

Ven. in diesem Briefe willkürlich gekürzt hat. S. u.
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iv zatg eogzaazixalg ziöv fjjuEgcbv [L.J amor. 1 iogxaoztxrjv

ayouev f}fie.Qav.

yizibviov i) izpEOxglöa nifircEiv L. merc. cond. 37 imiddv

— JiEfX7irjzai zl ooi i/pEozgtdiov —
1} yizuivtov.

Kgov'uov ivozdvzcov L. ibidem Kgovizov — biioxävzojv

Herod. 1 hiazavzai ’Okvfuita.

vnodijuaza als Gegensatz zu ynibvtov, zntßtbviov, itpEOzgtda

nicht zu tilgen. L. merc. cond. 17 za xaivd za>v vjtodrjfidzzav

iv ti/ifj ztvi meretr. d. 14, 2 vnodij/zaza ix Xtxvmvog — dvo

dgaypzbv.

’lqnxgaxldag — vEOvgyet

g

(in den Handschriften beide

Endungen und «ff) Plutarch Aeniil. Paul. 5 ngozzlvag zn

v.-Toirjfia — elnev ovx EvngEJZtjg ovzog ;
ov veovQyrjg; (calceus).

Der Ven. hat höchst merkwürdig die ganze Stelle vxodrjjiaxa

— ä.xijzEi ausgelassen und durch ovdi xgoaißXeyev ersetzt.

Also willkürliche Verkürzung des Textes durch einen des

Griechischen kundigen Schreiber.

zip Agöpzovi dovg xofu£fiv L. meretr. d. 10, 2 i\xev <5

Agö/uov xd ygaufidziov — xoui^mv.

2. ißgev&vezo L. merc. cond. 37 ßgevfrvdficvoi Tim. 54

mort. d. 10, 8 Lexiph. 24 zd ßgevftveodat duzeazco.

dia/j.aoö)ftai L. Alex. 12 ztjv tYi^av dtaftaotjoafzivq).

III. 22 (3, 58).

Mit Verleumdung wirst du bei unserem Herrn, einem

biederen Soldaten, nichts ausrichten.

1. xal xazxveiv diaßoläg äyewrjzovg Von. ganz richtig,

wenn man xaxxvoEiv schreibt. &yEW))zovg bildet einen Gegen-

satz zu dem folgenden yewatog. Es bedeutet ignobiles, illi-

berales (»gemeine Verleumdungen“). Sophokles Trach. 61

xa$ dyf.vvi]zo)v tiga
\

/iv&oi xakmg ninzovatv L. sacrif. 1 za-

JiEU'dv xal äyEWEg.

änXotxdg ydg xal ytwaiog Platon resp. 361 B ävdga

&tzXovv xal yEvvaiov.

ßdaxatv t/fiäg L. meretr. d. 6, 1 ißoaxov di ai.
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xa vvv dr] xavxa ebenso 8, 72 Herod. 7, 104 rd vvv xiide

Platon leg. 686 C rd xvv di].

xov Ct]loxv7tüv xäg iooxng (codd.) Pierson tag haigag,

näher kommt der handschriftlichen Überlieferung tag Jiogvag

(1, 39 nögvai).

Xöyov AvivTog Plutarch Cimon 9 xov Xöyov gvrvxog im
tag ngd$ag xov Ktfuovog. Wahrscheinlich ist also bei Alki-

phron zu schreiben Xöyov ßvevxog avxtß (ijti xovxo) im xov

ovftnootov.

noXXijv y.aie/EE ßXaoyt]füav xütv — vjxofievövxatv Platon

leg. 800 D näonv ßXaotprjfäav xo>v legöiv xazayeovoi. xcöv xa

xoiavxa vxo/ievövxiov ist ganz richtig: td xoiavxa — frjXoxvmav

(,die sich Eifersucht zu schulden kommen lassen“) xwv —
V3XofitvovxEov also ist = xcöv CyXozvmov.

2. xov yv/ivdv ßiov codd., Bergler oeftvöv, richtiger scheint

äyvöv.

xoig oxeveoi Platon resp. 373 A xXtvai re Tzgooioovxai xai

xgdjxe^at xai xaXXa oxeöt]. (Nach Athenaios 13, 55 könnte man

vermuten oxdipeai.)

xai irdg r'tvai doxel. Die Negation scheint ausgefallen xai

(oiy) fvög stvai ÖoxeT.

3. ivdaxibv xd yeiXog (daxcöv Ven.) L. calumn. 24 iv&u-

xövxa xd yrTXog.

cdg oi xov Ei'yt/Xov rjga) gtagiovxeg Strabo 9, 10 xd Nag-

xioaov xov ‘EgEtgiccog /ivf)/ia, S xaXetxat EtytjXov, imidl] oiytöoi

Ttagiövxeg.

fit] xaxöv xi TtgooXdßjjg L. Tim. 34 fit] xi xaxov dneX&at

ngooXaßiitv.

önXofidyog xai ägt/iog Plutarch Mor. 287 B jtoXe/uxöv

xai dgtjiov.

xoXaxeiag xai diaßoXijg L. calumn. 20 {] xoXaxt’m — ddcXq rj

xig oi'oa xfjg SiaßoXtjg.

in. 23 (3, 59).

Ich will zu einem Traumdeuter gehen, um mir meinen

seltsamen Traum auslegen zu lassen.

Digitized by Google



190 K. Meiner

1. rd mvdxia xtagd ro ‘Iax%£iov. Plutarch Arist. 27 Avai-

unyov, dg iavxbv ix mvaxlov nvog bvetgoxgixixov Jxagd rd

’laxyetov Xeyo/tevov xaflf^o/ierog ißooxe.

2. .tiga ndorjg maxtxog L. mar. d. 4, 1 i£<o nloxetog.

(pdo/ta xal tijxrjfia in Ven. scheint kurze Inhaltsangabe

des Briefes zu sein, wodurch fälschlich xal Crjxijfia hier in den

Text geriet.

xaXavgona iyj.tr L. deor. d. 20, 5 xai.aioo.~ra iyovxa.

xtdgg (l>ovyt(o L. deor. d. 20, 6 xrjv im xij xe<paX.ij xidgav

Hannon. 1 xrjg <I>gvytov (ao/toriag).

axirpeiv xrjv xexpaXrjv richtig; poetischer Ausdruck aus

Homer II. 18, 205 burpl di ol xtxpaXi} virpog iaxttpe dta (Xedaiv.

3. imjttdvxa (Ven. fehlerhaft imoxävxa) L. deor. d. 20, 6

xaxantdfievog — o Zeug.

yajupo'ivvya Hom. II. 16, 428 alyvmol ya/ttpoh’vyeg.

fiiyav dexov — xal dyxvXoydXr/v Hom. Od. 19, 538 ptiyag

atexog dyxvX.oxdi.xjg.

yooybv xd ßXrpfia L. Ilermot. 1 yooybv d.xoßXi.xt].

dtp' ovneg ixa&tjfiijv Jthgov L. deor. d. 20, 6 dito xavxtjol

zijg Tiixoag.

4. xo>v tivXcov, alg al
T
Qgai iqpeaxäat L. sacrif. 8 ig avxöv

ärlX&wfiev xbv ovgavov iotdrxoiv di ngxbxa ftiv otxovaiv

al ’Qgac TxvXoigovot ydg. Jupp. tr. 33. Hom. II. 5, 749 arrd-

/narai di jxvXai fivxov ovgavov, dg iyov ’Qoat.

du.Tiexij Hom. hymn. in Vener. 4 ohovovg re duxxexiag.

mxgov ödxoddxa Hom. Od. 4, 406 mxgov dnonvdovoai

äXbg TxoX.vßivOiog bdurjv.

l/ii — Tjvxgemopivov om. Ven., wieder eine willkürliche

Verkürzung des Textes von einem des Griechischen kundigen

Schreiber, der dann fortfii.hrt lya> di diaxagayiXeig. Vgl. 3, 57.

5. dioftai — naiXttv L. Char. 6 (deofirjv — dpäv.

ol tpegti L. catapl. 18 xiot rpigj
]

;

dxgtßovvxxov L. pisc. 34 xovg jiiv Xoyovg — dxgißnvoiv.

AnXavoig Plutarch Mor. 565 E {ntdUog xal d.iXardig.

dXtjöi^eodat wie 3, 39.
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III. 24 (3, 60).

Ein Parasit berichtet über die in Korinth herrschende

furchtbare Armut.

1 . t i)v ßde/Lvginv L. adv. ind. 16 Im rfj ßbeXvoin.

ueoovaa tjv ij/iioa L. philops. 22 fuoovorjg rijg fyifgag.

aiatfivXove L. navig. 2 orm/xvloi rb ipßiyfin (öfter).

evifretg L. paras. 33 eis rijv rryvijv Evrpvgg (öfter).

Ttsgi rb Kgüveiov L. mort. d. 1, 1 xard rb KgdvEiov.

eIXov/ievovg Ven. L. mort. d. 27, 9 jieoi rb ardfiiov eIXov-

fierovg.

Tai? aoroncbkiai L. Demon. 63 al dgrombXideg.

2. slg rovbaqog ebenso L. Tox. 15.

tpXoiovg [L.] amor. 16 devbgov qpXoiög L. Hermot. 79 mgi

rbv qXotbv &a%oXFta&e.

ÜEQfimv L. ver. hist. 1, 14 rä ydg len») töyv denuon'.

ra eXvrga L. Demon. 44 eXvrgor.

rärv xagvcov L. pisc. 36 xdgvn (öfter).

rcbv boiürv L. ver. hist. 2, 13 rag de goidg.

aibin ebenso L. tragod. 156.

imbgd^no&ai [L.J amor. 53 yaaxgbg — hxidgdrtExnt.

Exanrov {rlanrov Ven., fyaTtxov /’.) Plutarch Mor. 699 D
ovöe XdnrovTEg, dXXa xdjtrovrEg. L. ver. hist. 1, 23 Xdjtxovoi

rbv — xajivdv.

3. ra t ijg IhloTxovvqnov ngoTivXaia L. Syr. 28 ra de ngo-

7ivXaia rov Igov.

ä/iqpiXaqwg tyovoa Plutarch Eumenes 6 d/iqptXaq'(bg rwv

Jtedtxov xofubvrcov.

dyngiarofg vgl. zu 3, 48 und 51.

uvEiiaxpgodirovg Plutarch Sulla 34 2vXXag Inatpgodixog.

rijv ’Axgoxogivdov L. Icarom. 11 im rbv ’Axgoxögtv&ov.

III. 25 (3, 61).

Ich, der Sohn des reichsten Atheners und der vornehmsten

Athenerin, muh mich jetzt als Parasit von einem Menschen
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gemeiner Herkunft mißhandeln lassen, der im Staate die erste

Rolle spielt!

1. 'Ilgdxilf<c ebenso L. Nigr. 1 (öfter).

gvuuazt xal vizggj XaXaazgaicg Platon resp. 430 B //>)

avz<7)v IxnXvvai zijv ßarpijv rä gvu/taza zavia, Aeivd övza ixxXv-

£etv, !} ze fjAovrj navzos yaXeazgaiov detvoziga ovoa zovzo Agäv

y.al xovtaq. Timaios yaXaozoaiov vlzgov, dnb XaXaiozoas zije

iv Maxeöovuf Xifivtjg.

y(h£ivov CcD/tov L. merc. cond. 34 toi* yßißv — fco/cor.

Statt zov/iol — tijzoxaf}atgo)v hat der Ven. nur zzegi-

yyftel?. Auch hier ist also der Text willkürlich gekürzt wie

3, 57. 3, 59.

fiaor to Ai fizpov zov vßgi£ovzos Yen., die übrigen Hand-

schriften haben den ganz abweichenden, offenbar interpolierten

Text to Trag’ &!-inv vnoßtvnv. Auf Grund der Lesart des Ven.

vermute ich oaov 6 zvzpog zov vßgi^ovzo». (»Und nicht so sehr

die Mißhandlung ärgerte mich wie die Aufgeblasenheit des

Menschen, der mich mißhandelte.“) zvzpo? hat Alkiphron 1, 34.

3, 37. 3, 56. Es ist auch ein Lieblingswort Lukians, z. B.

Tim. 28 6 zvqpo; — — xal vßgu;. 32 vßgti xal zvqxg. mort.

d. 20, 4 xEvodo^ta xal zvzpos.

2. tv veo/itp’ln L. merc. cond. 23 tt)c vov/irjvlai; hziazdaqg.

3. co &eol ebenso L. Hercul. 8.

zzjv mn'xa ebenso L. bis accus. 9.

xal zoTi Iv ’HXiaig xal avzdff xazaoul nrhni Aixd£ovai Ven.

xal hat Seiler in xdi’ verbessert, xal avzog, das in den an-

deren Handschriften fehlt, kann nicht richtig sein. Da Dosiades

eine bevorzugte Stellung einnahm, wäre npcÖToc xazagiflfulzat

ein geeigneter Ausdruck; vgl. 3, 72 ngwztvet.

MtX.ztdAtje yga/ifiazixöi Ven. Daß yga/tfiazixog ursprüng-

lich eine Randbemerkung war, die zu AmotdAtje, nicht zu AfiX-

ziäArjQ, gehörte, habe ich in den Blättern für das Bayerische

Gymnasial-Schulwesen 1904, S. 343 f. nachgewiesen.
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III. 26 (3, 62).

Unser Herr wird von seiner Frau hintergangen und die

Dienerinnen wissen darum, aber ich werde ihm alles verraten,

damit die Schuldigen zur Strafe gezogen werden.

1. dieotXXaivov L. Prom. 8 xd öiaoiAXatveiv xal Imyekäv.

fxvoxrjgtov lv avxaic (Ven. fehlerhaft avxalv) xglxpexai (Ven.

fehlerhaft xglyeodat) xcöv ßeatv xalv ’EXevoiviaiv äoxpaXioxegov

\ en. xwv ist beizubehalten als genitivus comparationis (seil.

fivoxtjgUov) uud darnach (raiV) einzusetzen.

2. Txokiooxü xtjv olxiav L. gnllus 29 nohogxovfiai xal

Imßovievofiai.

jtgöi xovxov yga/ifiaxidia — qoixä — jxagu xijg yafittrji —
xai axlrpavoi fjfii/idgavxoi xal fiijXa dnodedgyfilva L. Tox. 13

yoafifidxid xe elaetpoha airxxü nugd xfjg yvvaixdg xal oxltpavoi

f)fUfiäoavxoi xal firjXa xiva änodedtjyfilva.

ootjfttgai ebenso L. Nigr. 20 (öfter).

dt&vga [L.] Nero 9. dlAxovs liexpavxtvovs xai dtDvgovt.

3. ijv E/utovoav ujxavxes ol xaxd xi/v olxiav xaielv ddt-

Oaoiv ex xov ndvxa noielv xal ßidCeo&at Demosthen. 18, 130

tjr 'Efinovoav änavxeg taaai xalovulvijv Ix xov ndvxa noielv

xai ndoyEtv. ßtäfcodat kann nicht so viel als ndoyuv bedeuten;

wahrscheinlich muli es heiüen noielv xai igyd^ea&ai mit An-

spielung auf navovgyoi. Platon Phiido 60 E fiovotxijv jxoiei

xai igyd£ov. Vgl. Charmid. 173 B. Hipp. min. 373 D.

4. gaxpavoi? xf/v edgav ßeßvofxevoi L. Peregr. 9 uor/tv-

oyv äXov; — dthpvye gaxpavldi xijv nvyijv ßeßvo/ih'o;.

TJoiidygov (Ven. fehlerhaft IloXvaygov, dem Schepers hier

folgt.) Plutarch Mor. 27 C xov xcouxgdovfiEvov inegßdXXei ita-

oxgoneig IloXiaygov Aelian v. h. 5, 8 Ewxgdrtjg filv xuifixgdov-

fitvo; lyHa, IloXiaygof dl dnl/yiaxo.

xov xvgxov Hom. II. 2, 217 x<b dl ol ib/xxo
|
xvgxo'j.

*

Ä
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III. 27 (3, 63).

Ohne Wissen des Herrn haben die verruchten Dienerinnen

in Einverständnis mit der Herrin ein Kind, das diese geboren,

ausgesetzt. Wenn sie mich reizen oder mißhandeln, verrate

ich alles dem Herrn.

1 . nl ßeoTg i^dgal huoTgvydveg avrat' statt huargvydyeg

muh es heißen kd/ttai, so werden sie als Kindesräuberinnen

genannt. XaioTgvydyeg war Randbemerkung zu Xdfiiai, indem

das Wort kdiua von Ad/iog, dem Gründer der Stadt der Lästry-

gonen, abgeleitet wird. Homer Od. 10, 81 Adfiov abiv titoUt-

äoov. Der Scholiast zu Theokrit 15, 40 macht Lamia zu einer

Königin der Lästrygonen. Die Randbemerkung hat das rich-

tige Wort aus dem Texte verdrängt. Von der Aa/ua, die den

Müttern ihre Kinder raubte, handelt ausführlich Diodor 20, 41.

Vgl. Philostr. v. Apoll. 4, 25 fiia tcöv ifxjiovaiov lour, äg

Xafitag re xai uoofiokvxiag ol 7tolXoi fjyovvxai. Die 'Efixovoa

erwähnt Alkiphron 3, 62. Ad/ua Name einer Buhlerin 2, 1

und 2, 2. L. philops. 2 naidaxv — en rijv Mogfxd) xai zi/y

Adjutay dediduov. Apul. met. 5, 11 pessimae illae lamiae.

Nach ai’tai ist Kolon zu setzen, dann ist das handschrift-

liche aviiTiguTtovai ganz richtig.

negidigatd (so der Ven.) uva xai yviogiofiata gtegt&eioat

L. Lexiph. 10 Jtegidng xal negidegaiov somn. 11 rotavrd aoi

Ttrntih'jom ra yviogia/iara.

'Aofpakicovi xip avgydorgcp lloin. Od. 4, 216 ’AacpaXlcor — —
ÖTotjoog degdmov MeveXdav xvdaktuoio.

im rag äxgiogeiag tijg lldgvtjüog L. bis uccus. 8. im ui

hxui xrjg IJdgvtjdog, i.vda ai dvo IxeTvai dxgai.

2. Der Satz f) oiconi) de. lau rov dvuov zgcxprj ist durch-

aus nicht mit Meineke zu tilgen, denn er paßt sehr gut in

den Zusammenhang. Der Parasit sagt: »Vorläufig müssen wir

die Untat geheim halten und für den Augenblick schweige ich.

Aber das Schweigen nährt nur den Groll.“ (Vgl. Tacitus hist. 1,40

magnae irae silentium.) Dann fahrt der Ven. ganz richtig fort:

ijieiddv hi xdv ßoa%v /.vm'jowoi (»wenn sie mich noch im ge-
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ringsten reizen, indem sie mich einen Schmeichler und Para-

siten schelten und auf andere Weise nach ihrer Gewohnheit

miühandeln, dann soll Phaidrias alles erfahren“). Nach bieiddv

gehört kein de, das schon nach oicojii
)

steht; der Satz ist be-

gründend, nicht adversativ.

xoXaxa xai nagdoirov L. Tim. 12 rcagaoixois y.al x6Xa£i-

esoveidi£ovoai L. mort. d. 2, 1 ImyeXä xai isoreidiCet.

vßgeis Imrptgovoai vgl. 1, 9 ifitpogovaiv vßgeis.

III. 28 (3, 64).

Ein Parasit erzählt, wie treu ihn die Hetäre Akalanthis

liebe. Aus Dankbarkeit werde er sie, wenn es möglich sei,

loskaufen und zu seiner Gattin machen.

1. eis (fiXooocpov (poiräv Platon Protag. 326 C eis dtda-

axdXaiv — (poiräv.

Xoycov rtvds oxtvdaXuovs Ixfiaihöv Aristoph. Nub. 130

Äoyov äxgißätv oyivdaXduovs fiaihjaouai

;

L. Hesiod. 5 oxiv-

daidfiovs di xai dxdv&as nvds ixXeyeis-

AyxvXog rtjv yXüooav L. Herinot. 15 ov ndw äyxi’Xov

ilQO/itjV.

2. ls r6 axgtßeoraxov Plutarch Pericl. 16 eis rd dxgi-

ßrmazov.

ov ngoregov — AXXd [L.] Charid. 18 ovx duihgerpav [xäXXov,

dU' iv/jyayov eis rovro.

vvxrcog — elXov/ievov L. mort. d. 10, 11 vvxriog i£ta>v

n.iiivras Xaviidvmv np ifiariw rljv xetpaXi/v xaxeiXtjaas Tiegietoiv

ir xvxXm rd ya/iatxvneia.

3. eis igoora — xaroXiodijoas L. abdic. 28 ggdkos ls rd

nddos rovro xaroXioüavovoiv.

dvrirelverai L. vit. auct. 27 stavoai dvnreivwr.

4. ’Arpgodiri) ndvdgue L. Demosth. enc. 13 ’Aipgodtrtjs

xavdrj/tov.

iraigov yäg ovy haigas egyov diesrod^axo Athenaios 13, 571 D
Mhavdoos frr Ilaoaxaraihixjj And rä>v hatgätv toi’s haigovs
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diaoxekkaxv xprjai jxenotyxax' fgyov ovy haiguxv . . . (Menandri

fragm. 381 Kock.)

ßevoeie L. bis accus. 16 gevodrco.

ei uoi ge vor.te — daytkeoxegoq darnacli ist ausgefallen (d ndoog)

.wenn mir die Einnahmequelle noch reichlicher flieht“ Plutarch

Xuma 15 ni/ydg re daynkeig Alex. 72 noxa/iov gev/xa daynkeg.

Ul. 29 (3, 65).

Ein Parasit schwärmt von einem reichen Kaufherrn, der

7.u Schiff in Athen angekommen, großartige Gelage veranstaltete.

1. xovg nkovolovg rötv
'

Afft/vr/oi statt rwv wird vvv zu

schreiben sein. L. navig. 24 of de vvv nkovoiot Ttgdg Ifte '/gut

dykadij anavxeg.

xai fieyakodwgovg L. Alex. 26 nkovoioiq xai /teyakodcogoig.

xifißixag Aristot. eth. Nie. 4, 1 (1121h) xigßtxeg.

Ixxexvftevtog (xeyvfievmq codd.) Platon Euthyphr. 3 D tx-

xeyvfievtog ixavxi äv&gi krye.tv.

2. rüg Tiokvxekeoxlgag L. Tim. 20 Jikovolovg xai xokvxekeig.

dna^ank&g etnetv dnavxag L. vit. auct. 1 1 änavxag U7ia-

(anktög.

ov — de ebenso L. astrol. 7.

xmavkovfievoq ijdexai L. Phal. 1, 11 xtgmaihu uexa^'v

xaxavkov/ievov.

yagtxuiv xai liy’godiryg ytfiovaav L. Deinon. 10 /lern Xa-
glxxov xai 'Aygodixrjg avxijg.

3. xe%agtofxevu)xaxog Xenophon Hipparch. 1, 1 xeyagi-

ofievüixaxa.

xai Txgoocojxov avxd reif ükkag Imxaßrjiievag eyet Ven.

Wyttenbach hat richtig verbessert xai (ro) ngöoconov avxov

und gesehen, daß extxaßy/ievag und ögyeToßai ihre Stelle zu

tauschen haben. Statt xag Skkag haben die übrigen Hand-

schriften, offenbar aus Konjektur, rüg "Qgag avxdg. Darf man
auch hier, wie an so vielen anderen Stellen, der Spur des Ven.

folgen, so wäre statt ukkag herzustellen t«s äktag und

die Stelle würde lauten: xai (xd) jtgoou)7iov avxov xdg ukiag
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ogyov/tiva; lyn, denn dgyeta&at, nicht lyogytttrßat haben die

Handschriften. (Urne steht substantivisch, wie schon bei Homer

Od. 24, 47 d' 1$ dkd; f/kde avv ddaydtTtj; uMtjotv. Bei

dem seefahrenden Kaufherrn, dessen Antlitz die frische Seeluft

verschönert hat, werden passend die Nereiden zum Vergleiche

beigezogen; denn der poetische Ausdruck will nichts anderes

sagen als: sein Antlitz ist frisch und blühend wie das der

Töchter des Meeres, etwa wie das der Panope oder Galatea,

die auch der Fischer 1, 19 beispielsweise erwähnt: Ilavönf)

vo/u£(ov i) I nÄnTitfi Tal; xaiiiortvovoais ttöv Ni]gt]idwv ovvelrai.

Bei dem städtischen Jünglinge dagegen (3, 1) treten an

die Stelle der Nereiden die Xagtzr;, vgl. 1, 38, 7 ilaat ml;

autMat; avrij; onggyt; IvidgvvTo.

xni t r/y IItt /}<o tcö mö/iau Intxaßrjoßai eijiot; fir vgl. 1,38, 7

ln' fixgut; —• iy Ihtäto. L. Demon. 10 tb; fiel, tu xtofuxov

Ixelyo, T>/y nttih'u toi; yrüeaty avrov Imxaßijoßat.

ÄaXijoat oTUifivko; L. deor. d. 7, 3 ijxovou; — kakovyto; —

•

OTUtfivka.

ebtelv yag ov yrtgov L. Uernon. 44 ob ytloov fit xat ai'ro

eiszelv (ebenso Dips. 6) 14 ov yetgov di avrti tlnely u lleyer.

Alex. 48 fifittvov di avxör finttv rdv ygtja/iov.

tov; natddif ayohx^ovTa; [L.] macrob. 4 fivdge; — tptko-

ooff'tg ayohi^ovTF;.

iv al; ovdi el; tovtwv fiiyezat codd. Statt fiyeTat schrieb

Bergler fiyevaio;. Ich vermute, dato das homerische Wort

äxifißejat dafür zu setzen ist (»denn es ist besser in der

Sprache der Gebildeten zu reden, wenn man aus Athen stammt,

wo es auch nicht einem an Bildung gebricht“). Homer 11. 23,445

fifttf'Ui yag ärifrßovTat veoTtyro; 23, 834 'urttßöftevo; yt otdijgov

Od. 9, 42 (b; /t>j n; fiot dre/ißd/tevo; xlot tat]; Anth. Pal. 9, 597, 2

Ttj; ngiv IvtgyciT); dtjgdv (heußo/itvo; 9, 649, 6 /ttoßov thefi-

ßöftevo;.

III. 30 (3, 66).

Ein Parasit erzählt, was für einen Schelmenstreich sich

ein Barbier mit ihm erlaubte.

19(&. Sitzgab. d. phUoa.-)>ltilol. ti. d. hi.it. Kl.
} 4
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1. (5 xaxdgaxog L. Tim. 14 xaxdgaxog oixexrjg.

xovgtv; L. adv. ind. 29 touc xovgeag.

tbv dxögeaxov xai XAXov Ven. Statt dxdgeoxov haben die

übrigen Handschriften (ibbXeayov. Das richtige scheint dxd-

Xaoxov („den frechen und geschwätzigen“) L. sacrif. 9 vßgiaxai

xal Ad/Lot Tim. 7 XdXog ärdgamos xai ßgaavg. Plutarch de

garrulit. 13 bxteixxbg de XAXov fori xb xwv xovglcor yevog.

ibid. dboXfoyov xovghog Polvb. 3, 20, 5 xovgeaxrjg — Xa/.nig

L. .Tupp. conf. 16 dxdXaatu fieigdixta.

Txgoxißejievov Foonxga L. adv. ind. 29 nXij&og fiayatgtdiov

ngoxißevxtg xai xdxoxxxga jieydXa.

rby xovg yeigogting xogaxag xtßaaevovxa. Es ist natür-

lich umzustellen yngoi'jdetg xovg xdgaxag. L. merc. cond. 35

yjigoijOetg — nagaoxtvdgovxeg. Platon resp. 589 B rü fikv

i’juega xgtqxov xai xißaaevmr, wo man wohl xidaoeva>v für sich

ohne Objekt fassen mulä : „der die guten Triebe fordert und

veredelnd wirkt.“

2. da/tlrcog xe edfgaxo L. Menipp. 10 laebe^axd fie —
da/itvog.

Iq
1

vy’ijkov ßgdvov (dhpgov Ven.) L. Menipp. 11 Lti

Ogdvov xtvog vq’t/Xov.

atrbdva xatvrjv negißelg Plutarch de garrul. 13 xovgeiog

TxegißaXdvxog avxtp xb dtfidXivov.

TtgdciK ev jirtXa L. Tim. 8 ev juiXn lm/ieXö>g.

3. gxavovgyog Ijv xai oxaidg L. Tim. 46 oxaiog Ix ygxjoxov

yev&fierog.

4. eig llaoiiovog L. meretr. d. 12, 1 Ilaohova xov vavxXrjgov.

egißavov x<f> yeXtoxi Hom. Od. 18, 100 yeXxg ixßavov.

5. mginaßcbg (xaxonaßibg Ven.) L. Tim. 46 IXeyeid ye

(inj] jidXa neguta ßcT>g (neguxaßcög ist ein immer wiederkehrender

Ausdruck in den Scholien zu Sophokles).

xombti Xaßwv (Ven. fehlerhaft xomdag) L. Tox. 55 xorxiba

birjgjifvog.

xxaxdSai rov dXixi'/giov L. pisc. 1 naTe xoTg tjvXoig xov

uXtxt'igtov.
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n ydg ol rgexpovreg Jia(£ovot, ravxa /nj zgitpcov ndk/itjaev

(»denn was unsere Brotherren im Scherze sich erlauben, das

hat er gewagt, ohne unser Brotherr zu sein*). Mit Unrecht

wollte Meineke nach yug (ovd') einsetzen; denn die Herren

haben sich gegen die Parasiten alles erlaubt.

IH. 31 (3, 67).

Ein Parasit schwärmt für eine Jungfrau, die er bei einem

Festzuge als Korbträgorin sah.

1. Neßgida L. meretr. d. 10, 2 rtjv Neßglda.

djiaoTQttTtTovaav [L.) amor. 26 tu d' dkko oü»/ia — —
unnoionmn.

etifit/xi] L. j>ro imag. 4 to eSftrjxtg re xnt öq&iov.

uaofiaioovaiv L. meretr. d. 13, 3 >/ nrkrtj etido/iaigev.

Art ovwoiag yevd/tevov [L.J macrob. 2 eig avvvotav r/ktkov.

jiQO<pvvTa (Ven.) ßovkea&ni tu toiv ttoÖoTv tyvtj xazazpiktiv.

Da Jigoaffvvra, das die übrigen Handschriften haben, in diesem

Zusammenhänge sinnlos ist, muß ngozpvvra aus dem Ven. hei-

behalten werden. Es ist mit za — iyvij zu verbinden und be-

deutet prognata (= recentia) pedum vestigia. Vgl. Sophokles

Aias 6 tyvrj — vrxtydgnxxa.

2. vjxeg/ia^äv L. navig. 15 vneg/ia£rjg.

xnxakevoaxe L. Jupp. tr. 36 ov xaxakevoexe xdv dktx/joiov

;

6 xiöv kifhöixav xokwvog. Herod. 4, 92 xokarvovg jieydkovg

zCbv ktxkcov. Philostr. v. Apoll. 10 xokorvöv kt&iov.

III. 32 (3, 68).

Ein Parasit erzählt, wie er mit knapper Not der Gefahr

entronnen sei, mit heißem Wasser verbrüht zu werden.

1. deol /tdxageg Hom. II. 1, 339 üecov /mxdgiov.

iktjxoiTe Hymn. Apoll. 165 Ikr/xoi fitv ’Andkkwv.

tiov rgioxumodTfov L. catapl. 4 d Tgtaxaxdgxtxog (öfter).

evxgeneig L. mar. d. 10, 2 ndna elvai eirtgenij.

dngoßovkevxcog. Platon leg. 866 E k$akpvt/g /.uv xnl dngo~

ßovkevxmg.

14 *

Digitized by Google



200 K. Meiser

2. (pXvxxalvag Imvwnovs iitji'&ijoe

v

L. mort. d. 20, 4 d tu;

ipXvxTatras Igtjvihjxtoi [L.
|
amor. 20 inivumoi.

’Ai'uxte (äraxTes codd.) L. symp. 9 iegti’S ydg tjv toiv

ävuxoiv.

t(bv xov nvQog xgovröjv l’indar Pyth. 1, 21 nvgds —
nayal 25 ’Aqsalnxoto xgovvovg.

l^/jgnaoav Hom. 11. 3, 380 ror 0’ l£ijgjia£' 'Aygodittj. 20, 443

rör 0' iii'igjiaief ’AstöXXcor.

1U. 33 (3, G9).

Ein Parasit erzählt von der Einfalt eines betrogenen Ehe-

gatten.

1. i^tjyügevaa L. deor. d. 16, 2 ui] — igayogeva]] tu alayug

airtiji.

uaiXyetav ebenso L. gallus 32.

di' fgevrijs tu ngäy/in nuixtXtjs Ven. L. Hermot. 37 ovdiv

Igevvtjs — drJ.

us <5kov ßaaavioai — o ygvoovs L. laps. 1 os — drnv —
xeXrvav, lyou de d ygvaovs.

tu KaXXiyugov tu ev ’EXevalvi f/ geag Pausan. 1 , 38, 6 (pgeag

xe xnXovfievov KuXXi/ogov. Apollodor 1, 5, 1 nngä tu KuXXi-

yogov ipgeag xaXov/ievov.

imXvaaro itjv nirlnv (äbiedvouro codd.) Plutarch Aristid. 13

(inuXvauolhu rd? ahIns.

2. dfioyi/ri Ven. ebenso L. navig. 21.

tpXvagov yX&nav] Seiler, Meineke, Schepers haben irrtüm-

lich (fXvaguv.

öoTßdxu) Tevedtü) kann nicht bedeuten »mit einer Scherbe

von Tenedos*, denn dies wäre lächerlich und sinnlos; es ist

überhaupt gleichgültig, mit welchem Werkzeuge die Zunge

abgeschnitten wird. Um die Sache etwas vernünftiger zu

machen, hat der Ven. Ttveöiq) weggelassen. Aber dies ist

offenbar Willkür, fiotgaxor mutt das Stimmtäfelchen bedeuten

und der Ausdruck suffragio Tenedio den Sinn haben: .nach

dem kurzen Hechtsverfahren von Tenedos“, nach dem kurzen

Prozesse, den man in Tenedos macht, wo der Schuldige, ins-
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besondere der falsche Ankläger, sofort bestraft wurde. Also

eine Anspielung auf das sprichwörtliche Teveiiog nekexvg.

Vgl. Suidas s. Teveiiog dv&gutnog' ßaoikevoag xt~jg v/joou tVo-

uodhrjoe roig xd yevii) xaxxjyoßovaiv ömodt.v nageoxdvai xdv

dr/iitov nekexvv Intjg/xevov, dtg IXeyyplxnag nagaygrjua dvat-

geTadai. L. philops. 29 x&ydt — dvenvevaa, tovt' ixeivo fjxetv

not vouiaag neXexvv um xaxd nur y>eva/*dr<ov. Der Parasit

sagt also: ,Ich aber bin bereit, mir von jedem beliebigen die

geschwätzige Zunge abschneiden zu lassen nach dem kurzen

Prozesse, den man in Tenedos macht.*

III. 34 (3, 70).

Ein Parasit erzählt, wie er aus einem Parasiten Landmann

und zuletzt Räuber geworden sei.

1. Kogvitovi Theocrit. 4 Bdxrog xai Kogvicov.

l^eyeixo ln' ifxol rq> yekioxi (#»• codd.) L. symp. 19 yiXoog

ovv noXvg l^eyvlh] ln' avxotg.

dirixrjg oxinfivMag (äonxrjg Rubriken) Plutarch Cimon 4

ojoifivXiag ’Axuxijg Slaxg dnrjXXdydat.

ov
(Jj codd.) xnxä xovg yingixng Inattav Platon apol. 17 H

ov xaxd xovrovg elvai ßrjxiog. L. deor. d. 20, 13 uygolxov

xiva xai yoxgiuv.

xxbv — ngayfidxiov dnaXXayeig Platon apol. 41 D dnxjX-

XdyxXat ngay/idxiov L. Hermot. 56 dnaXXd$n ydg oe 6 dedg

(ivoiarv ngay/xduov.

ix tov oetetv Antiphon 6, 43 loetr xai iovxoxfävxei.

yrj&ev ebenso L. Icarom. 14.

ißxeuaadftrjv L. paras. 5 olxeuooexat Demon. 5 tyxFttdaiXai.

2. vdxog Ivaydfievog [L.] amor. 34 vdxtj — tjftrpdaavxo.

Syr. 55 xd de vdxog yaftal ile/ievog. Tim. 6 baydfievog iiqOfgnv.

dnoxegiatveiv (vnoxegiatveiv Ven.) L. mort. d. 4, l dno-

xegiävai.

(kxnio/Aaxxov L. meretr. d. 8, 2 gamotiaxa Xafißdveiv.

x ijg negi rd liojii/ia xtov fiovaltov (oder fiovaeuov) dviod-

xrjxog codd. Statt x<ov ftovouov ist nür ov /inooiotr herzu-

stellen; vgl. Ilomer II. 1, 468 ovie u {Xv/xog lievexo iruxdg liorjg.
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Ein Beispiel für diese dvioöxrje gibt Brief 1, 20. 3, 48.

Vgl. L. ep. Sat. 32.

4. IXdwv ovv toi fujxiorov ygdvov] toi fiijxioxov ynövov

ist fehlerhaft, denn es kann nicht bedeuten „nach sehr langer

Zeit“; vgl. 1,22 toi fiijxiaxov — dintissinie. Man erwartet:

im(yevo/xerov) jirjxwxov ygövov Thukyd. 1, 126 ygdvov de toi-

ytyvopierov Isokrat. Archidain. 26 dv totyivijrai ,noXv; ygdvoe.

ovxeiV SfiotaK dexxög („nicht mehr in gleicher Weise will-

kommen“) Jamblich protrept. 21 (148 A) and xov dexxijv (seil.

t !jv degidy) vndnyetv iv trö fxetadtdovai.

ogeioe xai xgayve L. bis accus. 1 1 Sgetoe ydo lyin (Jläv).

deor. d. 20, 3 dygolxoe de xai deirä)e dgeiog. rhet. praec. 3

ov ydo oe xga/eiav xiva ovde dgeiov — dgouev.

dngyge L. vit. auct. 10 dnij'/ee xd ipöeyua.

dnexexXeivxo Demosth. 54, 1 1 dnrxexXeiiujv.

tfjv yaoxega i&vgoxdmi l'lutarch de garrul. 2 xgv nXevgav

&vgoxojxä>v xij yeioL

5. lyio de aroe ojy L. catapl. 12 lyi'o de — avog tjdrj xai

yvzgos (dv.

negl xde —xeigwvtdae L. mar. d. 8, 1 d:id xinv Sxeigatvidov.

f<e dnioXetav xaxaoxgetpeiv Plutarch Mor. 1106 C Ix tov {ijv

fiaxagiojg eie xd pi] £rjv figd' elvai xaxaoxgegxov.

III. 35 (3, 71).

Ein Parasit, der unter die Komödianten gegangen ist,

ersucht einen Freund, bei seinem ersten Auftreten für aus-

giebigen Beifall zu sorgen.

1. AeSupdvrjs der Name nur bei Lukian und Alkiphron.

Meineke und Kock setzen diesen unter die wirklichen Koniö-

dieudichter; ist der Name nicht fingiert, wie die Namen der

Philosophen (3, 55)?

diu ßgayhov ebenso L. navig. 56.

ovXXa/ißdvei. ix xovdt xgarptjoofievov eipaoxe xai Ipie. Da
rpäoxin nicht mit Partizip stehen kann, ist der Punkt nach

ovXXnpßdrti zu tilgen und zu schreiben ix xorde xgatpt/od/uerov,

(fo;) eipaoxe, xai i/ie. So steht (de i'paoxe auch l, 18 und 3, 56.
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2. tö tov (Hxixov o/jjfia (, Rolle*) [L.J Charid. 8 hegov

xtydg vnoxgivexai oyfjua.

lyw de — dvofiailrjs Ixpaivöf/rjv Platon resp. 358 A ui/.'

iya> ne, u>i eotxe, dvo/xadrjg.

3. go/aag Plutarch Cainill. 37 du/oag xd oeöfia.

ematie xovg xgdxovg L. pro imag. 4 xtjv yetga Imaeieiv.

xirgteiv T) ovgixxeiv Deinosth. 21, 226 Irwgixxexe xal lxia>£e xe.

xdv &govv ebenso Thukyd. 4, 66 (und öfter). Xenophon

Hell. 6, 5, 35 dgovc xtg.

III. 36 (3, 72).

Ein Parasit erzählt, wie er aus der höchsten Lebensgefahr

unvermutet gerettet worden sei.

1. xd— fivotijQia iiogyrjadfieyoi L. salt. 15 exeivo de jiuvxeg

dxovovatv, 8xi xovg l£ayogevovxag xd fivoxrjgia e^ogydadai )J-

yovoiv ol Tioiioi pisc. 33 Igayooevovxa xcitv Oeolv xdn6ggr}xa

xai iiooy.ovf/evov. [L.J amor. 24 ’Aixißiddov — <5«>ri ijXßo/xrj-

gia^e xd Oeüiv dydiytaxa xai xrjv iv ’Eievoivt xeiexijv al jxugct

mixov l^ogyovvxai xpojvai;

tov ;«gi yvyijz dyxbva L. merc. cond. 11 6 xmeg xijg

yvyfjg äyxov.

‘Pavoudyijg L. navig. 27 ayouayxo xol Jtiovakg.

2. vnexdntjoey Thukyd. 1, 20 wioro.-rtjoavrec (öfter).

Iv xrnodoyj] dgaaoa (xvaodöxj] Cobet.) L. Lexiphan. 10

b rxodoxdxaig xai rxodoaxgdßatg Inoir/arv eivai. Lysias 10, 16

dedfodat d' Iv xfj xodoxdxxf] ebenso Deinosth. 24, 105.

Kieaivexov L. navig. 22 Kieatvexog.

xd vvv dt) xavxa ebenso 3, 58.

o "Agtiog gxdyog L. bis acc. 4 lg "Ageiov ndyov.

3. ainäiv — ßaod&gxov L. Icarom. 33 eg xd ßdgnDgov,

lg xov Tdgxagov Deinosth. 25, 76 ßdgathja.

xov xgtxagrjvov xvvog L.luct.4 xvcov xgixr.xpniog Herodot 0,81

xov xgixagrjvov orptog.

xaig xagxageiaig nviaig (xagxaglxug codd.) L. pliilops. 24

ydoua — xagxdoeiov.

l^rjg/taaav ebenso 3, 68.

I

Digitized by Google



204 K. Meiser

4. ijmdXxp nvoye&cig ctg xi]v xgixrjv dneipv$e L. Char. 17

fjmaXoi xa l nvgexot gallus 9 ijniaXdv uva Hesiod. 8 f/niaXog

philops. 19 dtd xgtxtjg vjxo xov ijmdXov dnoXXvftcvov.

djityvfc Thukyd. 1, 134 fttXXovxog avxov d.-xotpvyctv.

ixxddtjv xeixai vgl. 3, 22 und 3, 51. Der Begriff vexgdg

ist hier entbehrlich, da äney>v£e vorausgeht. Vgl. auch 3, 55, 7

Ixxddtjv xd/itvog cngcyycv.

ngog xtjy Ixrpogdv xxbv otxoi nagaoxcvaCo/ievaiv L. Nigr. 10

noog rov Xdyov migeoxevaofitvo; Deuion. 67 inl /uv ydg x i/v

ixtpogav.

5. vixb xov xijg ’AxXavxidog Mntag natdog L. deor. 24, 2

(5 di Matag xijg 'AxXavxidog.

tpvytiyioyijt)ctg = ad inferos ductus L. deor. d. 24, l ipvya-

yioyclv xai rexgonojunov elvai 7, 4 xpvyaymyci xal xaxdyei xovg

vexgovg.

xijv IXevOegiag nogiaag dxganöv Platon Politikos 258 C

xtjy ovv nohxixljv axgandv nij xtg dvevgijon;

III. 37 (1, 20).

Ein Parasit beklagt sich Uber die ungleiche Behandlung

bei einer Mahlzeit in Bezug auf Essen und Trinken.

1. dtd — Xenxoxtjxa kann nicht gestrichen werden, da

dgdacg ngoaeoixög notwendig einer Erklärung bedarf. [L.j

amor. 14 ctg rnrooyxov ixxeyvficvai mdxrjxa.

hvog L. hist, conscr. 20 vitege/ininXaxai hvovg xtvög 56

hvog gallus 14 xd hvog.

XaXvßtbviov entvov Plutarch Mor. 342 A XaXvßtdviog olvog

Strabo 15,22 olvov d' Ix Xvgtag xov XaXvßidvtov. Darf man
aus der Erwähnung dieses Weines schließen, dali auch Alki-

phron wie Lukian ein Syrer war? Vgl. 1, 38, 4 and xijg Xvgtag.

d^ivrjv ebenso Plutarch Mor. 469 C. Antonius 59.

2. (b fiotgaioi iicoi xai tiotgnycuu daifiovtg. Man erwartet

HOtgayixai Ocot (== Zeus und Apollon) xal /xotgatoi dai/xovxg

(= Motgat) Pausanias 10, 24, 4 dytti./taxa Moigdtv dvo‘ drri

di avxö)v — Zcvg xc dfotgaycxi/g xai 'Anb/Ucov otpioi nageaxt/xe

Motgayhijg.
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dtyvexäjg ebenso [L.] amor. 15.

Nach ovvoixigexe ist keine Lücke nnzunelnnen. Es wird

im folgenden Satze ganz richtig begründet, warum gerade die

uotoaloi Ocot angerufen werden.

III. 38 (1, 21).

Ein Parasit klagt: seine Hoffnung, daii der junge Polykrit

nach dem Tode seines Vaters sein Vermögen vergeuden werde,

sei nicht in Erfüllung gegangen.

1. äve/uaiovg ikjttdag Platon Theait. 161 A dvfutalov xe

xal yevdog.

xadtjdvnn&ovvxa L. mort. d. 6 xady&vna&xov.

i^avakovv tö nokv xijg ovoiag (/ ) ist offenbar erklärende

Randbemerkung zu yvoiv igydoeo&ui xijg ovoiag nokkyv.

2. Ineiöi} xgivov nvxrö 6 yevvyoag lyivexo {xgivov lyivtxo

= ä-iedave) Diphilos bei Zenobios 4, 18 (98 Kock) ev

gaioiv avxdv ijxxa not, yegov, itikin jxagaoyelv tj xokoxvvxtjv

i) xgivov (= aut sanum aut mortuum). Vgl. Menander 934

Kock. Hehn, Kulturpflanzen 271.

<tye rijg cogag (in den Handschriften steht dy>i irrtümlich

vor xijg ijufoag) Plutarch Alex. 16 dyd xijg iogag ovoyg.

dgvixextlg t) xpavkiag L. Lexipli. 13 Ikaiag -/nfuuTxt.xtig 5

ijo&ie xpavkiag.

3. Arttai xov ikgeipovxog Plutarch de fort. Rom. 8, 321 A
xnnrpyoo/irvov deöfievov jiükkov y Oghpovxog.

zig uv fit] 6 xgexpeo&ai dxpeikon-

;

L. meretr. d. 9, 3 xig

y/vax/iat.

ktfuöxxovxn L. luct. 9 ktfuöxxwv.

III. 39 (1, 22).

Ein Parasit schildert, welche Seelenqual er bei einem

Gastmahle erduldete, bis er endlich in den GenuLi des ersehnten

Kuchens gelangte.

1. xdgva ebenso L. pisc. 36.
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2. iyyavwv ebenso L. Icurom. 13 (öfter).

ivrgayeTv ebenso L. symp. 38 merc. cond. 24.

int jui'/xtarov ebenso L. niort. d. 6, 5.

xvXtxoq ovveywq negiaoßov/uvtjq 3, 55 t»]c tfiXorrjaiaq ar-

veywq negtooßovfiivtjq L. symp. 15 avyeycöq aegteooßeUo f] xvXt£.

dinjgißui xai fieXXrjafiovq ivenoiovv. Demosthen. 47, 63

diaroißng iunoiwv.

3. riXoq Manen ix ot>i’i?»J/«aro?J teXoq ist zu streichen, da

es aus § 4 stammt, und waneg (ydg) zu schreiben. L. Tos. 17

anb avy&rj^iaeoq Aelian h. a. 17, 5 waneg ovv vnb owdi/tian.

4. ini rfi naooXxfj efjq ßgudvTijto;. Es muß heißen r»;,-

jjdvrrjToq. Das seltene Wort hat zu dem Verderbnisse Anlaß

gegeben („dies schreibe ich dir nicht sowohl aus Freude über

die Süßigkeiten als aus Arger über das Hinausschieben des

süßen Genusses“). Das Wort kommt vor bei Schol. Aristoph.

Aves 224 ,
wo xaTfiteXhomev erklärt wird mit i/dvrTjroq

inXrjgwaev.

III. 40 (1, 23).

Ein Parasit schildert einen strengen Winter in Attika.

1. ix nagaXXtjXov ebenso Synes. ep. 139.

qpvgdi/v epegauevoi Plutarch Sulla 18 q>vgdtjv ifineadyreq.

indXXtjXoq L. Char. 3 indXXt]Xa.

ovx inmoXrjq £U' eh vywq (vgl. 3, 47) L. ver. hist. 2, 2

Ovx imnoXfjq iiovov, dXXd xai iq ßdtioq.

t rjq >’«7 ddoq yvfta
[
L.j amor. 2 nvxrdq <Lt’ oigavov vitfdbaq.

2. orre £vXov ovxe daßoXoq. Daß für das sinnlose äoßo-

Xoq (Ruß) dßoXoq — abolla (Mantel) zu lesen sei, habe ich

in den Blättern für das Bayerische Gymnasial-Schulwesen 1904,

S. 344 f. dargelegt. Ich füge zu dem dort Gesagten noch die

hübsche Stelle aus Aristophan. Aves 1088 ff. hinzu: eviaiuov

tpvXov nrijvöiv *oi(orwf, oT yrt/iwvoq tuv yXaivaq ovx d/ima-

yvovvtai.

nwq ydg ij nofrev; L. Tim. 2 nwq ydg; Tim. 8 nw'hv ydo;
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tig rag &6Xovg i) rüg xa/u'vovg L. Sat. 9 äfjyi rr/v xdjuivov

oi rtoXXoi

deög — Tlevia Eurip. fr. 248. Nauck*: Ihvtag — ainyi-

ortjg üeov.

3. elg ravta e.fotzyröv (Schepers hat durch ein Versehen

elg ravrijv) L. Hermot. 73 elairtjreov.

idiomxrjg olxtag Chares bei Athenaios 575 F. iv roTg ItQotg

y.al rotg ßaoüctoig, in di raig iduorixaig oixtaig.

röv ßaXavia L. Demosth. enc. 16 loortco ßaXavevg.

TXtwv xaraarijoag L. merc. cond. 1 4 olxirr/g, ov yot] Tinänov

iXecov ston/aaa dai.

Jiooorjy/jg L. iinag. 13 fjdbg xai xoooijvqg.

rijv ,-rododov ebenso L. Menipp. 12.

III. 41 (3, 74).

Ein Parasit schildert die traurige Lage der Parasiten, die

sich von ihren Brotherren, von Gästen, Sklaven und Dienerinnen

so vieles gefallen lassen müssen.

2. ftioxajjuvag Aelian h. a. 1, 29 fiutxxofrivr].

yiXona — notov^iivag L. Demon. 12 d>g iv yelrou jwioTto rag

dfuUag hist, conscr. 32 <ug iv yiXwti noir)aao\}ai xal imaxinipni.

Plutarch Mor. 989 A yeXcora drjoovrai xal xara<iQovrjoovoiv.

rdre oyexXia xa&'
'

’Oftijgov t$jiodvoji£Tü>] röte rr/hXia (seil.

iorlv) ist richtig, denn es ist die Steigerung zu dem voraus-

gegangenen iu yaXeTtcÜTFQov. (.Rechne ich dazu noch, wie auch

die Dienerinnen kichern und höhnen und unser Unglück zum

Gespötte machen, dann ist es schrecklich und ich breche in

die verzweifelten Worte Homers aus.*) Es ist also dann fort-

zufahren: (xa!) xat)’ "OatjQov Anodvonrtät. Vgl. 1, 20 ayerXia

nenöv&auev. Platon Gorg. 467 B oyexXia XJ.yeig xal vnsQrpvä.

L. Hermot. 5 äjrodvogrerovoi rhet. praec. 3 /Jitjdi — d.iodr.

oJierrjoflG-

Avröydovog — rov yoa/i/ianxov Autochthon ist 9 mal in

den lliasscholien erwähnt: Zu 4, 132 und 133. 9, 132. 10, 252.

13,407. 14,31. 15,627. 20,271 und 22, 3.
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,Zev ndxeg — äkkog.' Homer Od. 20, 201. So ruft Philoitios

beim Anblicke des Bettlers Odysseus. (Der gleiche Vers findet

sich 11. 3, 365).

xavxa irp' tjfitv jxgvxavevoyxeg L. Tox. 55 Ixeivtov ngvxavev-

byxtov exaara. Demon. 9 yvvai£i — etgtjytjy ixgvxaveveiv Plutarch

consol. ad Apoll. 18 imo xxbv rd oka ngvxavevovxutv dewv.

yekaxxog dk imodeoig. Statt de wird zu schreiben sein: d' >].

Hetärenbriefe.

IV. 1 (1, 29).

Glykera teilt der Bakchis mit, daii Menander nach Korinth

kommen werde.

1. ßeßovkt/xai Demosth. 18, 2 ßeßovktjxai xni xxgoßgtjxai.

oldag ydg L. catapl. 2 xt dk; oldag (öfter).

loaaxov — voxegijoai L. paras. 12 xov t/deog voxegovvxa.

2. ovd' Smog — ovd' omog. Es wird heifien müssen:

ovd' 8mog — ovd' ostcog.

ßovköfievov avxöv ist ganz richtig = quoniam ipse vult.

nvxov steht im Gegensätze zu xdfxoi, darf also nicht gestrichen

werden.

4. xb fiey yäg doxeTv avxoy ovx ekaxrov xov ool evxvyeiv

i) xa>y ’la&fiicov evexev xljy äjiobtjfitjoiv xegroujodai ov jtdvv

neldoftm. Diese Stelle ist unzweifelhaft verderbt. An dem

Perfekt mjxoiijodai ist nicht Anstoü zu nehmen, da Menander

die lteise bereits angetreten hat, wie Ivfjv am Anfänge des

Briefes und xgyexo in der letzten Zeile zeigt, aber nach nenoi-

ijodat ist (lyevodai) ausgefallen. („Denn wenn ich annehme,

daü er nicht weniger um mit Dir zusammen zu treffen als

wegen der isthmischen Spiele die Keise unternommen hat,

glaube ich mich durchaus nicht getäuscht zu haben.“)

Crjkoxvmaig L. meretr. d. 2, 2 xeydg ^rjkoxvnlag.

5. dkkujg de Flor. Dies ist das Richtige: akkcog = „nur

so“. Aus dem Besuche des Menander bei Bakchis ergeben

sich für Glykera drei Möglichkeiten:
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1. Verlust der Liebe des Men.inder (fycb di . . .).

2. Vorübergehende Störung des guten Einvernehmens

(<LLLt>s di . . .).

3. Ungestörte Fortdauer der Liebe des Menander (Air

di.. . ).

,Icli erachte es für keine Kleinigkeit, die Liebe des Me-

nander zu verlieren (1). Wenn ich aber auch nur so irgend

eine Häkelei mit ihm habe oder ein Zwist entsteht, werde ich

mir auf der Bühne von einem Chremes oder Pheidylos bittere

Vorwürfe machen lassen müssen (2). Wenn er aber so zu mir

zurückkehrt, wie er mich verlieh, werde ich dir viel Dank
wissen* (3). Zu üXXuk .nur so“ vgl. L. deor. d. 20, 3 üXXiag

i)oöfit]v (.ich fragte nur so“) catapl. 20 ou uij äXXaeg xevi) rig

lau diaßoXrj. Platon Crito 46 D üXXiog evexa Xöyov iXiyero.

Sophokl. Philokt. 947 eidmXov äXXtog.

xvta/iog xtg >} Plutarch Mor. 61 A liv de, nnug exaigav

ij uoiyevToiav ioajfiivijv xvia/iög xig l£ uQyrjg xal £rjXoxvJttag

iyyirtjxai.

.loXXijv etaofiai aoi X’tQiv. Platon Protag. 310 A xal ydgiv

yi uaofiui.

IV. 2 (1, 30).

Bakchis dankt im Namen sämtlicher Hetären dem Hype-

rides für seine Verteidigung der wegen Asebie angeklagten

Phryne.

1. dydtv — uv — hmveiXexo L. Ilermot. 85 eyjhjav —
itartjoij/iivov. Plutarch vit. purall. 234 B ßagvv noXefiov —
buivjintjuivog.

i) xotg didovaiv tvxvyydvovoai. Dies ist die richtige Lesart

= .wenn wir Zahlende finden.*

xal firjxiu lye.iv Jtgdy/iaxa fti/xe xoig 6/uXovoi Tiageyeiv.

Offenbar ist zu schreiben xal fu)r irrt — L. epigr. 27

ovn .aagi^eig
|
oid e$etg avxbg Jigdy/iaxa yga/i/xanxd.

3. TioXXd roivvv dyaüd yivoixo aot. Dali xdyatid nicht

notwendig geschrieben werden muh, zeigen die von Bergler

Digitized by Google



210 K. Meiser

angeführten Beispiele. Aristophan. eccles. 1067 no/ü.' AyaDa

yevoixö aot.

negteaiuoo) L. Tim. 3 TtegioeoOtjvat.

A/ietyo/ievag ae — sxageoxevaoag L. sonm. 15 A/ieiyofial

ae — xijode xijg dixaioovvtjg. Platon leg. 720 D {//ieqov^uvov

Aei Tiugaoxevagwv xdv xa/ivovta.

d>g ahjdÜK ebenso L. somn. 10 (öfter).

Xqvoovv — oe. orr/aaifiev L. pseudol. 15. ygvoovg, tpaaiv,

iv 'Oh*finin axd&rju. Peregr. 27 ygvoovg Avaaxtjatadai IXnlgatv.

IV. 3 (1, 31).

Bakchis wünscht Phryne Glück zu dem gewonnenen Pro-

zesse und rät ihr, sich ihrem Verteidiger Hyperides dankbar

zu zeigen.

1. Da die Handschrift C Igaoxov ygtjoxov ygtjaxAv hat,

so ist igaoxov EvMov herzustellen.

öiaßAt/Toy L. Alex. 4 xä>v bei xaxla diaßorjxojv.

2. Ev&lag jäh' yag. Man erwartet vielmehr Ev&lag <V Ag'

C om. fiiv, nicht yag, wie Schepers angibt (s. Seiler); es ist

also vielleicht herzustellen de äga, wie 1, 35 rö de Aga L. Jupp.

trag. 17 gv de. Aga Ttegi fj/uiTjy 6 nag loyog.

ixavijv xi/twglav dojaet L. tyrann. 1 Ixavijv fj/üv dedioxe

rifuoglav.

3. np Anoxevy/iaxt Plutarch Mor. 468 A Anoxevy/iaxa xai

Axtr/jijuaxa.

ngoodeyov dij jtAhv di’’ avxov] di' ist zu streichen ;
es ist

durch die letzte Silbe von nähr entstanden.

derjoetg xai hxavelag. Porphyr, de abstin. 2, 37 ev%ai<; xe

xai Xttavelaig Jamblich, v. Pyth. 234 negl fhoneiag xai det/oea>g

xai hxavelag.

4. ftij d!j xaxadtamjaijg rjftütv. Man erwartet /tij fierxot

(dii stammt aus dem vorigen Satze). L. Hermot. 30 igij/u/r

ij/növ xaxadiaixäv.

ixenlag jtgooie/ievt] L. Syr. 22 eimgenia ixeoiijv IdlHyxo

mort.. d. 8, 1 xi/v fteganeinv ngonlexo.
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rov yixurvtaxov nEgiggrj^a/irvt] L. meretr. d. 8, 3 negieg-

gr/ywe Ttjv tath'jia Athenaios 13, 590 E 7iEgiggt]$as xobs yiroi-

vioxovs Plutarch vit. X or. 849 E negiggrj£az tgv la&rjia. Sext.

Empir. adv. math. 2, 4 xmagntjiaf.ie.vr] zovs ynatvinxovc;.

t« ftaoragia — inedei£as Plutarch vit. X or. 849 E in-

edei^E rti ardgva xfjs yvvaixdg Athen. 590 E yv/iva te t<i oxtgva

nonjaa;. Sext. Euipir. adv. math. 2, 4 yv/ivoT; ortj&eai.

IV. 4 (1, 32).

Bakchis macht der Myrrhine Vorwürfe, daü sie den Euthias

zum Liebhaber wählte.

1. uv vvv negitnEts Herodot. 2, 169 xat /uv ’A/iaat; er

nrgutne L. mort. d. 12, 4 ri/v Maxedovixijv dgyjjv negtenutv.

avyxmnßtqit] Plutarch Mor. 754 A avyxateßicooav.

JtgooEtfdagoai 1, 34 ngnaqlhigejai de ’EgnvXXldt. Livius

27, 15, 9 deperibat aniore mulierculae. Plautus Amph. 517

te efflictim deperit. Terentius Heaut. 525 minumeque miror,

Clinia hanc si deperit.

2. ßeßovXijaftau 1, 29 ßeßovkijrai.

eXarröv aoi vvv ngoaiyovza L. deor. 5, 1 IXuitöv /ioi ngoa-

eyeu; rov vovr.

rti veatgia IfinengrjxvTav Demosth. 18, 132 td vfdrgta l/t-

ngijaetv L. Tim. 52 rijv dx.gunoi.iv evengt/aas. Epict. diss. 1, 7, 33

Fj ravra fiuva a/iagr/i/imd lau rd KnmrcbXiov l/tngijaai xal rov

nmega dnoxxetvai;

Fj xovf vo/iovi xaxaXvovoav Plutarch Cato 57 orx e<f tj xnra-

Xvat.iv TOVi VU/lOVi.

xljv ’jti.av&gmnoTegur ’Aifgodhi/v Platon symp. 189 I) tan

j’do &Etbv (pdavügcanoxaxo; fEgcog).

IV. 5 (1, 33).

Thais erzählt der Thettale, wie sie mit ihrer früheren

Freundin Zeuxippe in Feindschaft geraten sei.

2. t/v ns naXmd /toi — vnuvoia L. merc. cond. 40 xijv

ö/ioiav negi ndvrotv vnuvoiav tyovaiv.

Digitized by Google



212 K. Meiser

vnovoia ' dXXd xavxrjv fiev. Statt «//« wird diö zu schreiben

sein; dXXd scheint durch das a von vnovoia aus AdIO ent-

standen.

äXeoa d' i/v L. meretr. d. 1, 1 Iv xotg dXeßotg 7, 4 orj/iegov

dXipd laxi.

3. xiyXt£ovaa — xai ju(oxa>juevt] ebenso 3, 27. xtyXigovaag

xai fuoxui/ievag 3, 74.

itonjfiaxa fjdev] giotgiiaia scheint Erklärung, die das ur-

spriingliche Wort id/ißovg verdrängt hat. Plutarch Cato 7

dgyij xai veoxrjxi xgey>ag eavzdv elg idfißovg JzoXXd — xa&vßotoe.

lloratius od. 1, 16, 2 criminosis — iambis L. paras. 51 ildzav xai

oxiömatY. Suidas la/ißi£io rd vßgt£o>.

4. dTzavntoyvvn'iaaaa Platon apol. 31 B dgmvatayvvxijaai.

xdv naidlgwxa Aelian v. h. 9, 9 vizuXetipouevzg xd ,-zgd-

aamov naidegoozi.

elg xd zpvxog /ie — eoxa»xxev L. Demosth. enc. 44 xdue

di] oxcdnxwv ig xdv Jtgdztgov ßiov.

oavdagdyrjg Strabon 12, 40 xd de Zavdagnxovgytov dgog

Aristot. meteorol. 378 a 23 rd dgvxxä ndvza olov — aar-

dagdxtjv (aardagdyi/v F) xai diygav xai jitX&av xai öetov.

5. e/ioi fiev ovv ßgayv /teXei [jiepi] zovzcov
]

jxegi scheint

durch Interpolation entstanden. L. Heruiot. 18 l) xovuov dti-

yov aot fielet;

xdig milijxotg Aristopli. eccles. 1072 m&qxog ävunXeiog

ynfitr&lov.

IV. 6 (1, 34).

Thais sucht ihren früheren Liebhaber Euthjdem wieder

zu gewinnen, der sich von ihr abgewendet hat, seitdem er

Philosophie studiert.

1. rd? dtpgvg — ijzrjgag L. bis accus. 28 xdg dygvg indgag

mort. d. 10, 8 d oe/ivdg de ovxog ujio ye xov oytj/taxog — , d xdg

dtpgvg hxtjgxidg Icarom. 29 rd? öqgvg Ijidgarxeg.

ßißXldiov L. Alex. 32 ßißXidia.

ftexd yetgag L. Demosth. enc. 50 /irrd yeJga — eytiv.

elg xt]v ’Axadij/ieiav aoßelg L. deor. d. 24, 2 odßei lg “loyo?.
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2. ovx oidag 1, 29 oldas ydg L. mar. d. 15, 1 'Ayr/voga

oidag.

6 loxvdoomaxiög Platon Alkib. II 138 A xpaivei yt xoi

loxvdgomaxevai.

ngoaxp&eignai s. 1, 32.

3. xfj Meydgag äßgg L. merc. cond. 36 r) ußga 39 äßgav

(öfter).

oe ydg negtßaXXovoa xoi/idaxXai /läXXov lßovX6/ii]v 1) xd

— Xgvoiov (Xaßelv). faul de] XaßeTv ergänze ich, Seiler ?%etv.

Vgl. weiter unten ngoxeixai xd XaßeTv. Platon Euthyphr. HD
fßovXofirjv ydg äv /ioi xovg Xdyovg fieveiv — /inXXov F/ — t<z

Tavxakov ygij/iaxa yeveo&ut.

4. Xijgog xavxd loxi xai xvxpog L. vit. auct. 9 jxdvxa ooi

Xijgog eoxai. merc. cond. 25 xd xaxaXeutd/ievöv toxi xi’ipog.

igyoXaßeia /leigaxicov 3, 55 xovg egyoXnßovvxag xd /eeigdxia.

Isokrat. Philipp. 25 ngog IgyoXaßiav yeygdxpdat.

d/ivvovot xoTg /gaoxatg. Nach d/tvvovai scheint (tieovg)

ausgefallen, da es sich um den Glauben an Götter handelt,

und man auch bei etwas anderem schwören kann.

5. ädeXxpaig — /uiyvvoftai Platon leg. 838 C ddeXxpaff fity-

devxag. L. Prom. 16 ddeXxpag ya/wvot.

xdg äxd/xovg L. Menipp. 4 dxd/iovg. vit. auct. 13 dxö/itov

xpogrj Icarom. 18 fitnv x<bv ’Emxovgeicov dxö/ioov.

6. xvgawidag dveigonoXel L. Hermot. 71 ttoz/ö xai ftav-

ftaoxd dveigojxoXovvxa merc. cond. 20 xdXarxa xai /ivgtddag

dvetgoJxoXijoa;.

osxdoag xöv iio&ivov (.nachdem er den Morgentrunk ein-

genommen“) Aeliun h. a. 6, 51 djuvaxl oxiöoi.

7. EoDxgdxtjv xdv ooq loxt'jv ebenso Aischines Tim. 173.

8. x/xe — oiog inaveX-diov — .toXXdxig. Die Konstruktion

verlangt InavfjXihg 1, 29 idv d' LiaveXDt/ /toi olog tgyexo.

xgatsxaXtjoavxeg L. bis accus. 16 /letivotv del xai xgumaXütr

meretr. d. 2, 3 /it/ir/vag — tj xgaiaaXiie;

eig aiviy/xaxa xai Xtjgovg L. somn. 7 Xr/giov /ikv xai i/Xijvd-

i/ojv — dnfa/eoi}at.

1905. Bitxgsb. d. philos.-philol. n. d. bist. Kl. 15
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IV. 7 (1,35).

Simalion gibt in einem Briefe an Fetale seinem Schmerze

Ausdruck, dali er von ihr zurückgesetzt werde und daü, was

er ihr sende, sie nicht befriedige.

1. inl rös &vgai tpotxäv L. mort. d. 9, 2 I.ti ßvoaz hpotxiov.

tok deganaividioti L. pisc. 17 reu degaxaividla).

djiodvgeo&ai L. Tim. 13 dmodvgov .~rgöi tie.

fjfüv fatQvtptfs L. deor. d. 2, 1 Iftoi uh ovratc evigi'ipä;

(öfter).

2. xatxoi ye L. deor. d. 20, 10 xaixoi ye l%gijv (öfter).

xagrjyögtjfia Plutarch Mor. 543 A tu <pdg/iaxa xai in

xagt]yogtj/xaxa.

zöv dxgaxov — ov — heipogt]on/irjv L. deor. d. 18, 2

i/xyiogeTodat xov dxgaxov.

3. fiixga 6' ejteaii uoi .lagaxpvyr). Statt eneoxi hat Cobet

richtig hi loii geschrieben. Euripid. Hec. 280 ioxl juoi nagn-

VVX >/

lxagaiv6f.ie.vov ijdrj .laga/ivüiov I.. marin, d. 9, 1 jxaga-

fiv&tov ov fuxgov.

xagapivdiov, 6 fioi — itgooiggiipat. Nach .-lagapiv&tov ist

(rö $6dov) ausgefallen. Plutarch Mor. 723 C oodon — tßalXov.

ovx eii fiaxgdv ebenso L. somn. 10 (öfter).

4. fitjdev ooi ve/ieorjoat xavxtji xijg vnegoipiag L. Scyth. 9

fxt) vefieorjarjxt pioi xfjg elxövog.

deöfievog xai dvußolwv L. Alex. 57 Ixexevwv xai drxt-

ßoXiöv. Synes. ep. 121 deijoexai oov xai dvrtßo/.rjoet.

cpoßovfiai de fiij xdxtov fycov tu 111)00!fiat xiva xiiiv negi

xai Igoxzixäi ueuipetc dxvyeoxe.goiv. Vergleiche vorher vno xrjv

Xvjtgäv — fxi/iif’tv. (.Ich fürchte aber, dali ich, wenn es mir

noch schlimmer ergeht, es so mache wie einer von denen, die

bei Liebesstreitigkeiten allzu unglücklich sind“, d. h., dali ich

mir das Leben nehme.)
|
L.] amor. 15 Igtorixal dienegatvovxo

fie/tipeig.
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IV. 8 (1, 36).

Petale antwortet: Von deinen Tränen, deinen Kränzen

und Rosen kann ich nicht leben, mit wertvollen Geschenken

bist du willkommen.

1. bei ygvoiwv y/üv, l/iaxtojv Demosth. 48, 55 xyv fiev

xovxov exaigav — yjtvoui Tiokkd eyovoav xal Ifidzta xakd.

2. b xot; dgyvgeioi; Demosth. 23, 146 ix xxbv dgyvgeicov

Plutarch Themist. 4 dnö xibv igyvgeUov fiexdkk.a»v.

dby/uovd) Plutarch Mor. 77 C dbyfiovovvxa xal bvoxo-

katvovxa.

avyfiygav — xyv xecpakyv L. somn. 6 avyjiygä xyv xofiyv.

dgyala xal xgvyiva Joseph, antiqu. 5, 53 xdi ydg Zodyzag

xaivdg — xexgTtpdai' xgvytvag ydg — fkaßov.

xagavxivibia L. calumn. 16 kaßutv xagavxtvlbiov meretr.

d. 7, 2 ovx aloyvvy uovy xwv hatgddv — ov xugavxivibtov

tyovoa;

ovxok dyatfov xi uoi yevotxo. Demosth. prooem. 33 uvxco xi

uoi yevoix' dya&dv.

3. fiexii /uxgov ebenso C. Tim. 15.

Zyu> de — xeivyoaj xd xakdv [L.] asin. 17 Zyd) de Ijxelvwv

für xaxÖK- Icarom. 32 ov fiexgUog neivyoexe. [L.| amor. 3

.7atbojv xd xakov äv&orvzcDV 26 vaxiv&oig xd xakdv dvftovoiv.

4. xl ovv; ebenso L. deor. d. 7, 2 mort. d. 10, 4.

ov noxygta Foxiv — vfitv; Nach rxoxygia scheint {dgyvgd)

ausgefallen. L. Lexiph. 13 jxijktva raett noxygia Jupp. tr. 42

.•xoxtjgiov xega/ieovv. Thukyd. 6, 32 txmdfiaai ygvooTg xc xal

dgyvgoTi. Demosth. 19, 139 Ixmdfia r’ dgyvgd xal ygvoä.

Plutarch Alcib. 4 &eaodfj.evog dgyvgd»' Zxnoifidxiov xal ygvoätv

xkygeig xdg tgajxiCag. Pompeius. 36. Vgl. Alkiphron 3, 46

id>v dgyvgdjv oxevätv. 3, 47 ngoybyv [xpeko/tevog dgyvgdv.

Ebenso ist zwischen vffiv und uy ygvola etwas ausgefallen.

Ich ergänze: (egge) fit) ygvoia xijg fiyxgdg, fiy ddveia xov nazgög

xofiiovftevog. .Bleib mir vom Halse, wenn du nicht Gold-

15 *
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saclien von deiner Mutter, nicht Gelder von deinem Vater

bringen willst!“ Der Gegensatz zu egge folgt unten: i/xe.

Theokrit 20, 2 egg' äit Ifieio ! |
ßovxöXog on> t&eleis tir xvoat,

tdkav

;

IV. 9 (1, 37).

Myrrhine ersucht die Nikippe um einen Liebestrank (qpii-

zgov), um den Diphilos wieder für sich zu gewinnen und von

ihrer Nebenbuhlerin Thettale abwendig zu machen.

1. iiüpdog der gleiche Name L. meretr. d. 12, 1.

ttjv dxdftagxov Plutarch Otho 2 ev yvvaiE't tiögvaig xai

äxaddgxois.

tüjv ’Adcovicov Plutarch Nikias 13 ’Adcovta yäg et%ov (7/yov?)

al yvvaixeg tote.

Inixio/ios — lepoixa Plutarch Mor. 148 B imxayftoe fjx.wv

784 B imxw/tos ärpiy/tf vog.

xoifitjao/xevos dagegen § 3 xoifitjihjadfievog L. deor. d. 4, 4

xoifujoo/uat de nov

;

4, 5 xoijurjdijoo/ievov (codd.)
|
L.] asin. 40

xoifitj/hjoeodat.

coc Sv r(f äxxt^öfievog L. Alex. 31 a»f uv rotg TtXeioxotg

— tptXog utv negtjjei. calumn. 3 o>c äv — qgevr'igrjg ttg tov (öfter).

L. merc. cond. 14 äxxiodfievog.

{nid tov "EXixog — ödtjyovfievog. Jambl. v. Pyth. 96 ol

vn' avxov odtjyov/ievoi.

2. teooagag yäg f£rjs r)fiegag L. meretr. d. 10, 2 rguhv

xovxcov i$rjg t'ifieoJiv.

tov xäxtot
1

<LioXovftevov L. meretr. d. 10, 1 6 xdxioxa

(fikoootpwv äjiokovuEvog.

Ifiol xi nQooxQovoa; L. Demon. 11 Jtgooexgove xolg noXiotg.

xgaaiaXä L. meretr. d. 2, 3 xgauiaXäg

;

bis accus. 16

/ifOroiv äel xai xgamaXmv.

ygaju/xaxldia ebenso L. merc. cond. 27.

diadgo/xai L. merc. cond. 10 xijg diadgoftrjg.

3. datoxXeUiv L. meretr. d. 12, 2 &raf i) dig ihroxXnoov

IXäovra.
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eUoi'h yag t) ßagvxijg rip äfitküoüai xaxaßdXXfoDai Ari-

stainet 1, 22 eico&e yuo fj ßagvxtjg, iav d/ifXtiodai öoxjj, xaxa-

ßnXieo&at.

yeXxoxa .tage^o/iev L. Char. 8 yiXooxa f/für nagE^ovxu

(öfter).

4. <jriXxgov L. mort. d. 27, 8.

ßogfhjftaxog Plutarcli Mor. 61 C /ieya ßoijOij/ta.

äXX' ot’v xai ebenso L. tyrann. 17.

t l]v xgnirxdXi]v L. laps. 1 %fteoivrj<; xgauiaXt/g.

5. <pvo(~>v favrov Plutarch Mor. 454 F rpvotjoag iavxöv.

6 Xdaxavgog Theopomp bei Athenaios 4, 167 B Xaoxavgog

ij ßdeXvgo; fj ffoaovg tov to6tiov.

ovXXfjy/Exai Platon leg. 969 D fi’XXfjyo/jat.

i.t' IxeTvov — äjrodvorrai ( L.J asin. 5 fall xtjv fhgdjxairav

— fbxodvov.

Da die besten Handschriften djxooxijyEiv haben, wird die

folgende Stelle so zu verbessern sein: d4P äfupißdXXfiv eTxo&e

rri ifiXiga ' (fl di) xai dnooxf/yet elg öXeifgov, ßgayv tun fifXn.

,Doch pflegen die Liebestranke von zweifelhafter Wirkung zu

sein; wenn sie aber auch zum Verderben ausschlagen sollten,

so liegt mir wenig daran.“

IV. 10 (1, 38).

Menekleides zeigt seinem Freunde Euthykles den Tod der

schönen und edlen Bakchis an.

1 . tioXM xi fioi xaxaXiJiovoa ddxgva xai fgotxog Soor

fjdlaxov xd reXog ov jxovtjgov xr/v juvij/trjv. Die Worte tö xfXog

ov 7xovfjgov sind aus dem Texte auszuscheiden, denn sie sind

augenscheinlich nichts als der Rest einer Inhaltsangabe des

Briefes, welche vollständig lautete xd xeXog ov Trovrjgov (yvvaiov)

oder <TTogvtötov) und vom Rande in den Text geraten ist. Ein

Fehler liegt auch bei /ivfjfitjv vor, da die besten Handschriften

rer /unjftrjv, andere fdv fxvijfttjv, andere xr/v fivfj/xtjv, andere

bloti fivtjfitjv haben. Das Richtige wird /idrov nvVMt
l
v sein:

vgl. den Schluü des Briefes: ovAev ydg fj xd /iE/ivrjoftai xaxa-
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XeXeutrai. Aus u6vov ist teils fttv, teils vvv entstanden. Der

Text nniLi also an unserer Stelle einfach lauten: rroxx« tf /iot

xazaXinovaa ddxgva xai Igcozog oaov fjAiozov /i6vov fivijutjr.

3. io yag $gvXovyievov Plutarch Lucullus 27 fajif to dnr-

XovfiFvov.

ztvog ydo ovx ahtat xaxov (= ovievbg oznv ovx ahiai

xaxov = Jiavrög ahiai xaxov) Sophokles Antig. 2 og’ olotT

oxi Zfvg za/v — xaxibv
\
Snaiiov ovyi — tfXfT;

ngog trjv — ß/.ao<pt]/iiav— nagFid^aro Platon Protag. 333 E
IddxFt — nagazezdyOai ngbg to unoxglveoftai.

4. devgi xaxdgavTa L. catapl. 1 1 devgi xazlnEfiyii oe. Phalar.

2, 4 lg t rjv Kiogav xmägai.

/afxV Sorjg deganeiag xai nagaoxevijg Plutarch Galba 11

noXXijg xazaoxevijg xai tfeganFiag ßaoiXixfjg Jiagovotjg.

ö/iuyg äxovra avzov ov Ttgoaigzo
]
bxovza ist fehlerhaft; es

ist entstanden aus lg xolxov Herodot. 1, 9 nagiazai — lg

XOITOV.

yXartoxtov Aristoph. Acharn. 519 ra yXavioxia Aischin.

Tim. 131 rä xofiy’ä ravra yXavioxia.

yXioygwg — neyinofievoig Plutarch Alcib. 35 yXioygatg

/OQtjyibv.

zag oazgamxdg — xai rtoXvygvoovg öwgedg Plutarch Cimon

et Lucullus 1 Tyr JioXvTeXtj xai aargamxyv (rgdjieCar).

5. dneoxogdxiaev L. rhet. praec. 16 ngoar/oezat, ovAf. ano-

ozgaqxyoFzai xai oxogaxieT.

dgyvgiov ngoidvovra L. ver. hist. 2, 35 rf/v vno oov igo-

THYOfXtvijV ädaraoluv.

ovx elg Fvdauiova ßiov ngoaigeoiv Aaifimv ug vTtijvFyxev

(„was für einen edlen Charakter hat irgend eine Gottheit zu

einer nicht glücklichen Berufswahl herabgebracht“) Appian

civ. 2, 2. lg ntviav bnFvrjVF.y/xb’og 5, 6 6 Af ndXzfiog alrzd lg

TOOOVTOV V.TFV)jV(r/Fl.

<bg uAtxor, <b <plXai Moioai ] 71x01 scheint hier unpassend

:

man erwartet ayhhai oder bkoai
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6. !2em; xai evftevt); Platon resp. 496 E ikeio; xe xai

evfuvg;.

rois fjdioxoi; ixetvoi; xokdofiaotv (xokavfiaoiv Flor.). Statt

xokdofiaotv ist dyxakiofiaoiv zu lesen. Vgl. 2, 3, 9 xd; ods

deganevoi fiäkkov dyxdka;. [L.] amor. 14 dyxdktofia yetgonkg&e;

Sophokl. Antig. 650 gwygov nagayxdktofia Trach. 540 vnay-

xdktofta.

7. Saat xai; dfukiai; avxrj; oetggve; evtdgvvxo Aristainet 1, 1

ooat xij; ofitkia; avxg; al oetggve; Plutarch Marius 44 g xmv

koywv aetgijv xai yagi;.

gdv xt xai uxggaxov L. Hermot. 7 xaSaadr xe xai dx/jgaxov.

fa' dxgot; — xoig yeikeotv avxg; fxddtger fj Ilnfhd. Vgl.

3, 65 xgv 17et&u> xxö axdfiaxt buxaSgodai.

ünavxa Ixetvg ye xov xeoxdv vne£woxo (so Meineke statt vne-

gtdoaxo) SÄai; xai; ydgtot xgv 'Atpoodtxgv de£ta>oa[ievg. Der Text

ist hier mehrfach verderbt: änavxa — röv xeoxov (den ganzen

Zaubergürtel, nicht etwa ein Stück davon!) ist lächerlich und

verkehrt; Ixeivg ye ist auffallend, da das gleiche Subjekt bleibt

wie in den vorhergehenden Sätzen. Bedenkt man, data auf den

Vers des Eupolis nti&cd xi; InexdOgxo xoiot yelkeot (so bei Plinius

ep. 1, 20) die Worte folgten ovxm; Ixgkei, so kann man nicht

zweifeln, data bei Alkiphron zu lesen ist: nnavxa ixgkei, tj ye

— vjieCwoxo und das folgende Skai; scheint aus xoknoi; ent-

standen zu sein, wonach (ovv) ausgefallen ist. Die ganze Stelle

würde also lauten: nnavxa ixgkei, tj ye xov xeoxov vni^woxo

xoksxot;, (oi>v) xai; Xagtoi xgv ’Acpgodixgv de^icooatievg. (, Jeder-

mann bezauberte sie, da sie ja den Zaubergürtel unter dem

Busen trug, mit den Charitinnen und Aphrodite verbündet.*)

Mit g ye vergleiche S; ye 2, 4, 13.

xov xeoxdv vniCcooxo Aristainet 1, 1 xmv XagtxMv navxw;

g Aat; xov xeoxov vne(ojaxat (v.teCtoonxo die Handschrift). L.

deor. d. 7, 3 xg; ’Atpgodtxg; juev xov xeoxov gallus 14 o Jiotg-

xixo; ixeivo; xeoxo; Plutarch Mor. 141 C qdgnaxn xai xov

xeoxdv airov. Zu xoknoi; vgl. 3, 1 xg; ’Aepgodtxg; — xätv

xoksiMv und Homer II. 14, 219, wo es von dem xeoxd; heilat:
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tovtov ifiävxn reift Fyxdrxho xokugt. Zu (ovy) rai? Xdgtot rrjy

’Atpßodhtjv L. Demon. 10 fierd Xagtratv xai ’AipQodirrji.

8. nagä ras jigoxooeu; L. hist, conscr. 26 detjivatv xai

Ttgimooeatv.

/uwgtofiara Sextus Empir. adv. math. 6, 32 IfiueXov;

/uvvgw/uarog.

toif IXeipavrtvots daxrvXotg Aristoph. equit. 1169 rfj yetg

i

Tl)/.F.(pa>’rivfj.

XQoro/ievt] Xvga L. Menipp. 10 rityv de fiov xgoroayrog ri/v

Xvgav — lxt]h)dt].

fUXovoa ydgtot Plutarch Sulla 7 äv&gutnot — xhoig —
flUoVTBS.

xeirat — xioipi) XiiXog Theognis 368 dXloag t/xvyi]v xeioofiat

iootf ktßog dip&oyyog.

0FayFvt}v L. catapl. 6 dt Foana aörovg lirreoipa^ay fjtrd

xai it (ptXdooqios Oeaytvtjg dui rijr hatgav ri]v Meyagödev.

ovhjoaoa AvtjXeätg [Andocid.| 4,39 Anoxreivetv AvrjXeatg.

yhittvdtov ugndaavra Plutarch amat. 755 A rd yXa/ivdiov

Aqxagndoaoat.

9. rd /ueftvijoftai xaraXeXeimat Dio Chrys. 29, 22 rov di

ujwtyofievov fit’tjfifi rtfiäre, /tij dtixQvotr. Stobaios Hör. 44, 40

ygij de xai ndv reXexjudvtioy rxaorov rt/iäv fit] daxgvotg /itjde

uixrotg, AXXd fivijftf] äyaftfj xai rfj rwv xar’ erog wgaiwv i.n-

(poßti. Seneea ep. 99, 24 meminisse perseveret, lugere dcsinat.

Tacitus Germ. 27 feminis lugere honestuin est, viris meminisse.

IV. 11 (1, 39).

Megara macht der Bakchis Vorwürfe, dal.) sie, obwohl ein-

geladen, zum Gelage ihrer Freundinnen nicht gekommen sei.

Sie schildert ihr, wie ausgelassen sie gewesen seien, und hofft,

dal.i an der nächsten Feier auch Bakchis teilnehme.

1. fir]d' Axagfj juik Arnaldus richtig für ftrjd' Axgtßötg

| L.J amor. 26 fiqd' äxagtj L. Menipp. 12 fjavyij mog.

ovy ijxetg ei fit] dt' ixetvqv. Die Stelle ist so herzustellen

:

ovy tjxetg, (dtd t(;) ei ni
)

dt ’ fxrtvov L. Jupp. tr. 2 rt aXXo,

ei fit] rovro, Aviä oe;
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2. uaxagia xijg ev<pt]/nlag L. mar. d. 15, 4 to /taxdgie —
Ttjg Oeag.

avxtvrj ßaxxtjgla Sjnes. ep. 125 ovxivtjv imxovglav —
jxgoaAe^öfievot. Vgl. Suidas avxivov. L. Alex. 47 t:xl gvkojv

avxt'yatv.

ojiov xai L. Prom. 18 Sjxov ye xai deor. d. 23, 1 (öfter).

3. diyofidt aov xfjg xaoAtag [L.
|
asin. 6 riji xagAlag fijxxofiai.

eig dkexigvovtoy (AAdg L. merc. cond. 30 imo de o\Ai/v

ukexxQvdroiv.

/ivga nreepavot xgay/j/iara Aristoph. Acharn. 1091 oxitpayoi,

fiigov, rgnyijftniV , nl ndgvat Jtdoa.

vixooxloig ual Adtpvatg i/v t) xaxdxhatg so die codd.
|
L.

|

amor. 12 rjy A' vno ratg äyuv Jiahvaxioig vkaig Ikagal xktalat.

Darnach ist bei Alkiphron herzustellen: vno naltvoxlots ual

Adtpvatg.

4. xai jigditt] Mvgglyrj. Man erwartet xai txqoxega.

jiijxxov ydka Eurip. Cycl. 190 txtjxtov ydkaxxog.

r >/»• daqpvv ebenso L. Tim. 13 Lexiph. 8.

5. .taoevAoxifujoev avu/jv. L. merc. cond. 27 oxav ne .kiq-

cvAoxt/tijj.

äTxeAvaaxo xo yixojvtov L. catapl. 16 dxoSvodfitvog xijv

TQVqptjV.

d>g Axtnßms, Mvgglvr], des dxtjgaTov, cbg xaüagüv so die

besten Handschriften ; es ist also iog vor dxrjgaxoy zu streichen.

L. catapl. 25 xa&agog nxoißcog mort. d. 22, 3 ikevdenov dxgtßtog

Platon Cratyl. 396 B x<) xadagov airtov xai dxtjgaxov.

xo /ir/re vexegoyxov — /ir/re Soagxov L. Tim. 15 ntftekijg

xai vnegoyxog |L.) amor. 14 fii/xe elg vnenoyxov ixxtyvnevni

möxt/Ta L. ver. hist. 2, 12 daaoxot eiotv Anach. 25 ov jxokv-

oagxiav — ij daagxlav.

6. akk' ov egefiel vij Ala akk' vnoueiAuTiaa diomg >j
Mvg-

glyr]g. Bergler hat richtig umgestellt: dH' ov rge/tei vij Ata

dtantg fj Mvgglvtjg, sodann wird fortzufahren sein: dXku {jtdk-

kerai ) v7tofietAubaa. Vgl. 3, 47 xoeuiov xai nalXoftevog.

ävaxgoxfjoat jxdoag [L,
|

asin. 36 naneg — dvexgArr/oav.
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yaozgi dvzegezaaih'/vai L. Jupp. tr. 25 dvzt$ezaofHjvat avzdv

ziii TtfwxXeT.

aq^Qiyöjoa (yaozi/g) [L.J amor. 53 aqigiytdoijg yaozgo

7. xexXqgovo/iijxe ztazega Plutarch Sulla 2 IxXtjgovdfttjae

— j))v /iijzgviäv.

8. Snzog d' tjgetg L. Tim. 48 Sjzzos zol'% — xdXaxag (pvXa$tj.

xijniov Platon Phädr. 276 B elg ’Adcdvido; xgziovg-

IV. 12 (1, 40).

Philumene schreibt an Kriton: Geld muLit du herschaffen:

alles andere ist mir lästig.

zierzr)xovza fiot ygvtuov fiel Antholog. Pal. 5, 30, 5 doxeio

(V Szi xa\ Aavai] Zevg
|
ov ynvaog, ygvoovg <5’ ijXde zptgznv

exazdv.

fri) lv6%Xti ebenso L. mort. d. 22, 3.

IV. 13 (2, 1).

Lamia lädt den Demetrios ein, das Fest der Aphrodite

bei ihr zu feiern; sie werde das Mahl so glänzend als möglich

ausstatten.

1. fvzvyydvetv zoTg i/uoig ygaufiuaiv [L.J asin. 2 to«c

yod/i/taotv Ivhvyev.

izeqgixa xai dedoixa xai zagdzzo/uat. Aristoph. Nub. 1133

dedoixa xai ntq gixn xai ßdeXvzzo/iai.

2. ßXeneig — idg ntxgur xai noXefiutdv L. sympos. 16

dgi/tv xai nagazpugov ßXemov.

3. if/.oyi]fitvrj L. ocyp. 143 tjXöytj/iai aov ydgtr.

zi ue dinth)oec ueTvov. Nach diadrjoet ist deivdv ausge-

fallen. L. Jupp. tr. 36 ordev deivdv SiazeDeixaat pe.

zd 'Azpgodiaia L. meretr. d. 14, 3 uzzuze zd ’Azpgo&ima f/v.

4. dig ivi /taXtoza ebenso L. Prom. 6. dom. 1.

Sv not mgiovatdaai yivtjzat. Es wird zu lesen sein: Xtav

/tot Tteoiovmdaai yeyevijzai. Vgl. 3, 55, 4 Xtav ue/ivxevai.
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5. jo hmgixöv L. bis accus. 31 ig ro haigixdv.

6$vg lajtv “Egotg — roüs igaojdg (6) wörtlich bei Ari-

stainet 2, 1, nur hat er o "Egcog und om. u> ßaatfov.

d£vg iorty "Eoojg — xai Ik&eTv xai aranrrjvat. Die letzten

Worte dieses Satzes sind offenbar fehlerhaft. Denn wenn Eros

nach dem folgenden seine Flügel verliert, so kann sein Ver-

schwinden nicht mit „fortfliegen“ bezeichnet werden, da er

nach dem Verluste der Flügel überhaupt nicht mehr fliegen

kann. Vielmehr ist Eros unter dem Bilde des Ikaros gedacht,

der sich geflügelt aufschwingt, bald aber seine Flügel verliert

und in raschem Sturze zu Grunde geht, dvamijvai kann sich

also nur auf das kühne „Emporfliegen“ beziehen und der Text

muh ursprünglich gelautet haben: öljvg lojtv “Egcog — xai

ivnjni]vai xai xaraneoeiv. Ein Leser, der erkannte, dati der

prosaische Gedanke nur sei: „Die Liebe kommt rasch und

schwindet rasch“, schrieb über dvamijvai das nüchterne iX&elv,

was zur Folge hatte, dati e/.deiv in den Text geriet und xara-

neoeiv verdrängte, da der Gedanke nur zwei Verba „kommen

und schwinden* verlangt. Vgl. Zenob. 4, 92 von Dädalos:

<5 di mega xajaoxevdoag favjcö xai joJ jiaidi — dvamduevog

hpvye ovv
’

Ixägcg . ’Ixdgov [xev ovv nrxexog6jF.gov tpego/uevov —
<u meovye.g die/.v{hjoav xai ovrog juv eig jo — nelayog xaia-

akna. Auch Platons Geist scheint im Phädros bei seinem

Eros-Pteros der sinnige Mythos von Ikaros vorgeschwebt zu

haben: vergleiche Phädr. 248 C ojav de ddvvajijoaoa imoTte-

dai — ßagvvftjj, ßaovv&eina de megoggvtjofl je xai Ini j ijv yijv

neojj. L. imag. 21 iooaeg ol 'Ixagot — rcöv megöjv ne.gig-

avivrarv ye/Lona dipXioxdvovotv eni xeepaXrjv elg nekdyrj — i/i-

ximovjeg. Alex. 30 eig jo jov ’Aßidvov reiyog dvamijvai. Tim. 40

flg jov ovgavov dvanjrjoofiai.

megovjai L. Icarom. 10 ei ainög megui&eig dveX&otju ig

jov ovgavov. dom. 4 megoo’dijvai ngug — imdvjuiav.

megoggväv L. Icarom. 3 o tih’ Y&Q 'Ixaoog — megog-

gerjoa; e.ixojcog xaxeneoev.

6. v.’jeojtüeuevag L. abdic. 22 ngi'tg dXiyov vmgdrjooum.

ioos i'ftäg mi! Lite sich auf Demetrios beziehen; da sie sich au
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diesen aber erst 4} 7 wendet (ngog Ae ne), ist hier ngvg mag
zu lesen (seil, Igaordg, nämlich die reichen und mächtigen).

rd füv noielv, rd Ae /iaXaxi£eaßai. Der Fehler liegt nicht

in noieiv, sondern in uaXaxi£eada<, wofür axxi£ea&ai (= fiij

noieiv) zu lesen ist. Vgl. 3, 8 ßgvmexai xai avreyibg dxxi£exat

und Bergler zu 1, 37, 1.

rdff — xayv aagairoftirag — ygijaetg L. meretr. d. 8, 2

ilnofiagatvexai nwg tj imßv/ua. — ygtjoeig ist nicht zu be-

anstanden, vgl. § 4 ygijoßat t(ö ifitö aidfian. Xenophon sym-

pos. 8, 15 iv fiev tfj xrjg fiogiprjg ygijoei trenn ng xai xdgog

8, 28 iijv xov aw/naxog XQ*ian’ («indem wir den fleischlichen

Verkehr unterbrechen, der sonst irgendwie rasch den Beiz

verliert“).

fr« yiäXXov i^dnxwrrat xotg Aiaarijiiamv evaXovoxegat avxüiv

ai H’vyai. Für evaXovoxegat vermute ich avaXovoxegai als un-

regelmäßigen Komparativ zu avaXeog nach Analogie von dnXov-

axegog, evvovaxegog gebildet. Der Begriff avaXeog (— avog,

gggdg) pal.it besser zu dem Verbum l£dnxwvxai („damit ihre

Herzen, durch die Unterbrechungen leichter entzündlich, mehr
entflammt werden“) vgl. 1, 22 xd xaxdgr/gov xijg iaijg imßi'-

/itag (= „meine brennende Begierde“). Hesiod. op. 588 avaXeog

Ae xe xgäte vno xavfiaxog. Apollon. Rhod. 1, 1028 d£e(rj txeXoi

gtjifj nvgög, fjx’ £ri ßd/wotg
|

avaXeoiat neaovoa xogvaaexai.

Plutarch Mor. 138 E waneg xd nvg l$dnxexai fxev evyegwg er

dyvnoig. Nimm 9 r« xovqxöxaxa xai (t/gdxaxa — d£ecog dranxe*.

Alex. 35 ovxw Ae evnaßi/g ngog rd nvg ionv (6 väifßag), wart
— Ai avxijg xf/g ntgi xd*rpwg i£unx6/aevog aiyrjg — avvexxaieir.

Der Komparativ von evdXwrog findet sich bei L. abdic. 28

evaXwrdxega.

/tij — yevtjxai — xutXvfia. L. Anach. 2!) xcdXv/xa yiyvexat.

7. Sc orraxg ijArj eyeig in' i/xoi Statt eyeig hat C iyn,

der Text scheint fehlerhaft: ich vermute 5g oüxwg fj

A

;y

in' ifioi („der du an mir solche Freude findest“). Zu ijAi/

war vielleicht f/Aorijv eyetg als Erklärung beigeschrieben, oder

eyfig wurde eingesetzt, nachdem ijAjj zu i/At] geworden war.

intAeixvvrai fie L. Tim. 27 biiAeilge ue.
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AyeuXeoüai L. cynic. 8 AydAAeoÜt.

fid rds 9 iiag Movaag Herondas 3, 83 ouvvfu aoi — ui?

(fiXag ilovoag.

Aijmoa ndvxa L. Char. 17 ndvra vnkg yfjg Aepevxeg.

8 . evxgem£eiv Aeinvov
[
L.

|
iisin. 5 Aeuxvov ijfitv evxgenlgovoa.

ol it ’Eipearg AAwnexe

g

Aelian v. h. 13, 9 Ad/ua yovr

tj ’Axxixi
i
hainn einer ' ,ol ix rt]g ’ElldAog Xeovxeg iv ’Er/eoM

yeyövaoiv AAutnexegS Vgl. Aristoph. Pax 1189.

rotg Tavyexoig tigern L. deor. 14, 2 And xov Tavyhov.

Icarom. 11 ngug xd Tavyexov. Plutarch Mor. 247 C ui Tavyexa.

Jatnblich v. Pyth. 92 tojv Tavyeimv Agebv.

ralg inrj/tiaig Isocr. ad Nicocl. 13 iv Ae xalg igtj/tiaig.

9. ovzoi fiev yaigövxmv Plutarch Mor. 141 € yaightooav

— al AiaßoXai.

IV. 14 (2, 2).

Leontion teilt ihrer Freundin Lamia mit, wie sehr sie der

greise Epikur mit seiner Liebe belästige, und wrie er ihren

jugendlichen Liebhaber Timarch zu verdrängen suche. Sie

bittet um ihren Beistand.

1. Avoageoröxegov L. cynic. 17 xa&dneg ol vooovvxe

g

Avodgeoroi.

ägu ndXtv codd. Wahrscheinlich avdig ndXiv, ein bei den

Attikern gebräuchlicher Pleonasmus. L. pisc. 45 av ndXtv pro

imag. 25. Platon Politik. 282 C aißig Ai/ naXiv Sophokl.

Philokt. 342 aufhg naXiv.

fteigaxevo/iivov L. Jupp. tr. 26 /J-'l fieigaxevov mort. d. 27, 9

fiEigaxicvf].

old yie — Aiotxei Demosth. 24, 202 xrjv AAeXtptjv xaXebg

Attßxejxev.

inioxoXdg AAtaXvtovg

:

richtig Arnaldus AAiaXelnxovg= AAia-

navaxovg § 3.

ixAudxiov ix xov xrjnov. Vor ixAudxtov ist das Objekt

ausgefallen: (xov igebvxd nov)-

2. xmanemh]fiivov ev fulhi ndxoig [dvr« niXmv\. Die letzten

Worte habe ich eingeschlossen, denn sie wollen offenbar nur
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sagen, daß statt noxots beim Verbum xaxanentli] ftevov eigent-

lich nüLois zu erwarten wäre. Platon Protag. 315 D (von Pro-

dikos) iyxexah’fifievos £v xcgdiots.

Statt daxofidyi/xov ist änegifidyr/xov zu schreiben, denn

dies führt naturgemäß auf den Begriff noXiogxijxijs. [L.]

Charid. 17 negifidyr/xos eoxai (Helena). L. meretr. d. 6, 2 cos

jiegtoJiovdaoxot eiatv ai hatgm.

3. dvxoK ImTiohooxx/xr/v eyco. Statt ent wird oTxoi zu

schreiben sein.

y.al ixegas (et postremo) [L.J amor. 16 negas.

dnobtoxe ebenso [Platon] Axioch. 365 C.

yr\v ngo yijs <pev£o/iai L. Alex. 46 yijv ngo yijs tlavveo&ai.

4. IfiaiXov nag' avxov ayebdv. Nach ayedov scheint (nm-

diov) ausgefallen.

ix yetxovcov oixovaav L. philops. 25 Iv yeixövcov de fffiiv

cgxei sympos. 22 Ir yetxovcov oixwv.

5. zäXXa auonü). dxXd rü fuxgoxaxci ngoXa/ißdvet rdj cogas,

fva /itjdeis (fOdofl fte yevoaptevos. Zu rd
/
itxgöxaxa fehlt offenbar

das Verbum. Die verderbte Stelle läßt sich auf folgende Weise

herstellen: rdxlrz auonü), äXXä xd /uxgöxaxa (xtfgei) ngoXa/tßd-

vei xus <">gas, tva fir/deis cpdäat) /ne yevadfievos («Von den an-

deren Gaben schweige ich, aber auf die kleinsten Dinge achtet

er: er verschafft sich zuerst die Erträgnisse der Jahreszeiten,

damit niemand vor mir sie genieße.“) Xenophon vect. 1, 3

Soaneg ol deol iv xals xögais dya&d nageyovat. Hellen. 2, 1

eojs fi'ev äegos t/v, ürtu xijs cögas hgexpovxo. Plutarch C. Gracch.18

dm/oyorxo fikv cor o>nat tpegovoi navzcov. — xäs ojgas heißt

hier „die Erträgnisse der Jahreszeiten“, wie annus „der Ertrag

des Jahres“. Tacitus Germ. 14 expeetare annum.

ovxe cos ’Axxixds ovxe cos cptXdaoqos Ix Kannadoxias ngüizos

eis xl/v ’EXXdda fjxiov. Nach cptXöaocpos fehlt (dxx' d>s), für

ngüjxos wird üyooTxos zu schreiben sein. Platon Phädr. 268 D
ovx äv äygotxcos ye, oi/nai, Xotdogr/aetav. L. epigr. 43 {Xäzxor

Ir/v Xevxovs xdgaxas Jtztjvds xe yelcbvas evgeiv 1) döxtuov gi/xoga

Kannadoxtjv.
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6. et xai oh] yh’otro f] ’A&tjvauov zzoXts Emxovgwv, ud

zijv 'Agzepiv, nach 'Emxovgwv ist {jzXea) ausgefallen; vgl. 1, 12, 5

lybtxo ovv [io
t

fiovaixrjg t] dxarog nkia L. salt. 42 »5 Kdgivdog

aiia — fiv&iov.

gvyocrzaTrjoa) L. hist, conscr. 49 ZvyooTaze(xu) tote lüojzeg

b zgvzdvi] tu yiyvöfxeva.

fit) ooi zavra vjzel&lra) (Cobet richtig IneX&izco). L. gallus 18

ti ooi earjXde

;

Platon sympos. 197 C Liegyezai de fxoi tc — ebzeTv.

Xaßerw xcu ä ey<o nach lyw scheint (nao avzov) ausge-

fallen: sie ist bereit dem Epikur seine Geschenke zurttck-

zugeben, wie Horaz dem Miicenas gegenüber sngt: ep. 1, 7, 34

cuncta resigno und 39 inspice, si possum donata reponere laetus.

lue dk ovd'ev ddXnti rt do£a, dM' ov dein) dos Aristainet

1. 24 tfie ydg ovdev daXstet xegdog, dXX' o deXay ileXoi de Avon'.

7. zijv iavzov veoztjza] veözijxa ist fehlerhaft; es wird

xoivdztjza (.seine Gesellschaft“) zu lesen sein.

xa&vfiveTv Epikur bei Plutarch Mor. 1098 B xaih’/iveTv

lov iavz&v ßtov. 1117 A xaDv/nvehc.

vxTjve/iovs avzov dogag vielmehr v.tijve/uovs L. gallus 12

nXovxov — vtxtjve/iiov. Harmonid. 4 vnijvefua dveigaza. Plutarch

Mor. 735 E vmjvepitcov xai xpevdärv dvetgtov. Dio Chrys. 20,

p. 499 R Ivvoial ze xai hzidv/uai vizrjvefuoi ze xai ddgaveig.

6 ’Azgevs ovzog vgl. Platon Cratyl. 395 B, wonach ’Azgevs

= dzt/gög.

8. dgzi äjziifivyfiai L. vit. auct. 25 ijdt] uov rd oxeX.rj —
fcieyvyero xai jidyia tjv.

xai idgcö xai rd axga. Wahrscheinlich ist herzustellen

xai Idgut eis td äxga, vgl. Horaz sat. 1, 9, 10 cum sudor

ad imos manaret talos. Plutarch Mor. 130D fiiygi td>v dxgatv.

I) xagdia fiov dveozganzai. L. apol. 1 dveozgdqydai za

Tina sympos. 35 dveozganzo ovv zo ngäyfia. Syr. 17 >) xagdia

drixäXXezo.

9. xai ovxezi epegei zov xdgov. Für das unpassende xogov

ist xötov herzustellen (.und nicht mehr erträgt er meinen

Groll, das weih ich gewili“), denn sie vergleicht sich offenbar
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mit dem zürnenden Achill, an den eine Gesandtschaft abging,

um ihn von seinem Grolle abzubringen.

dxanefiiperai L. Alex. 48 dianefinexai ygijanov.

10. AiaxcoficodcT Platon Gorg. 462 E dtaxmftmdeTv.

IV. 15 (2, 3).

Menander teilt seiner Glykera mit, daü ihn der König

Ptolemaios nach Ägypten eingeladen habe; er werde aber

diesem Kufe aus Liebe zu ihr und zu Athen keine Folge leisten.

1. ’Eyto /iä xdg ’Eiexioivlag ffedg, ftd xd fivoxrjgia avxöjv,

d aoi xai Ivavxkov txeiviov uijiooa noXkdxig, l'Xvxega, fiovug

fiövfl, d>g ui’dev btaigwv xdftd ovdi ßovkdfievdg aov yaogt^eodai

xavxa xai Xfyco xai ygdrym] udvog fwvt] gehört in den Relativ-

satz d aoi — (uttona, es muh also heißen (xai) udvog ftovt; , da

es mit xai tvaviuov Ixetvtov korrespondiert. — aov yiogt^eadui

ist Herglers ausgezeichnete Verbesserung für das handschrift-

liche ooi y/igi£eodai. — Plutarch Mor. 733 T) Xofiev xai Aeyoiaag

xai ygdqpovxag. — (.Wahrhaftig bei den Eleusinischen Göt-

tinnen, bei ihren heiligen Geheimnissen, bei denen ich dir oft

in ihrer Gegenwart geschworen habe, Glykera, und wenn wir

allein waren, ich sage und schreibe das Folgende nicht aus

Überhebung und nicht in der Absicht mich von dir zu

trennen.*)

2. ti ydg f/ioi yajgig aov yevotx' &v rjAiov; offenbar liegt

hier ein Fehler vor; es wird herzustellen sein: u ydo i/ioi

ywgig aov; (rl aov) yevon' av ijdiov; (.denn was gäbe es für

mich ohne dich? was wäre für mich süßer als du?“)

n xai xd eayaxov f//u7)v yijgag. Statt rjfiwv erwartet man

fj/iäg fievei.

5. deixai juov jxdaag deijoetg Plutarch Dion. 10 xxagexdkei

— derj&ijrcu xov nguixov xibv (ptkoadq u>v näoav dhjaiv IXöeir

elg Eixekiav. Wahrscheinlich ist also nach Aeijoeig ausgefallen

(ikßeiv elg Aiyvnxov).

xö dij Xeydfieror xovxo Platon Gorg. 514 E rö Xeyofievor

Öij xovxo.
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y.ai ;'do ixetvig yga/ufxaxa xexofito&ai \tpaoi
J. t/uai ist zu

streichen, denn es ist ungeschickter Zusatz eines Lesers, der

den Infinitiv xexo/uo&ai nicht verstand.

rd tbia bi]Xü>v\ brjXüiv ist verderbt aus beXxia Herodot 7, 239

beXxiov büxxvyov Plutarch Cato 24 und Brutus 5 beXxdgiov
|
L.l

Nero 9 beXxovs IXtrpavxivas xai bi&vgovg.

6. axarra — o« yeyovag L. abdic. 21 navra i/v iyu>

(öfter).

7. ras fify orv ImoroXdi xoü ßaotXcvts oot bicjie/itpdjinv,

"vn fii) xö.-rroj ae bis xai — tvxvyydvovaav. Menander hat zu-

nächst das königliche Schreiben an Glvkera vorausgeschickt,

später erst das seinige folgen lassen. Es muh also im Griechi-

schen heihen: .i g o btf.-ieju ipdfi rjv. Polyb. 8, 20, 3 Jtgobia.-jffiipd-

itevoi. („Das Schreiben des Königs nun habe ich dir zuerst

gesandt, damit ich dich nicht zweifach belästige, wenn du

sowohl mein Schreiben als das des Königs zu lesen hast.*)

Demosth. prooem. 30 tva utjiV vpüv IroyXoj pn)x' i/xavxov xojxxca.

L. ver. hist. 1, 4 xove Xvtvyydvovxas = lectores (öfter).

8. dji(pxtopiFvrjv ßaaiXrlav L. Hermot. 25 « /iiv ovv nXtjaiov

tjv fj Jiöhs — ,
Lti't be — 7xavv jxoqqm ujicgxioxai.

iv xoaovxig byXip L. Tim. 31 o xoiovxos oyXof.

9. r«* ods üegajxevu) (u'iXXov dyxdXaq f/ xdg dndvxwv xd>v

aaxganwv xai ßaoiXeoJV.] äyxdXa; ist gewiLi nicht zu bean-

standen, da es in den Zusammenhang durchaus paht; man

braucht statt rds nur xd zu schreiben, um die Stelle zu heilen.

Vgl. Plutarch Antonius 5 Kovgixuv — dega.-Ttvtov xd Kaiaagog.

rd ajidvxojy xujv auxguntav xai ßaoiXewr ist = Hnavxug rohe

oaxgdjtag xai ßaaüeag. Xenoph. Mein. 2, 1, 12 xovg ägyovxag

extbv dega.-ievoetg. („Angenehmer und gefahrloser ist es für

mich, deine Arme zu liebkosen, als allen Statthaltern und

Königen zu huldigen.*)

Xtttxivbvvav fiev rd dveXevdegov. Es muh heihen: rd n n v -

rXevdegov. („Gefährlich ist der volle Freimut, verächtlich die

Schmeichelei, wandelbar die Gunst des Glückes.“)

rd tvxvyoi’fievov L. merc. cond. 1 2 evxvyt]xut am rrdrza.

1905. Sitxgsh. d. philoa.-philol. «. d. hist. Kl. l(j
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10. xuq üijoixieiovq (Bergler statt fjoaxi.novg) Plutarch

Mor. 619 C tijv ihjoixifior. Alex. 67 rpeuiatg xai orxotg xai

ihjoixieioiq.

xn xagyi/ata Diodor 2, 9, 7 dvo xaoyijota.

rag xQvotdas L. Nigr. 1
1

ygvoidag fjfitptro/isvoi. deor.

d. 2, 2 vnodeov ygvaidag. Demosth. 22, 76 ovx A/Mpogiaxoi

dv' ovdk ygvoldt

g

(24, 184). Aristoph. Acliar. 74 7; vaiivior

ixrteofiäxxov xai yQvoidwv.

tjiüpdova — Aya&a Platon leg. 956 A ygvoog di xai

ÜQyvQOi — loxtv btUp&ovov xxijfux.

nagä xorxoig Ayai9d xpvüfitva L. Phal. 2. 8 xd .-xaou xotq

"Eiirjotv Ayaftu ytvofieva.

xö>v xax' exog Xomv Plutarch Antonius 70 tj],- xaiv Xowr
oPoxjg eogxfjS.

xtbv — Atjrawjv Aelinn. h. a. 4, 43 Aiovvoia xai Aijrata

xai Xi’XQoi xai I'eij vota/ioi.

xijq yßiui'ii d/toioytaq
(
u/iaioytag Flor., Avoioylag SA,

ü/wioyta

q

<PC.) Es ist sehr wahrscheinlich, daü mit diesen

Worten ein drittes Fest bezeichnet wird, das wie die Pionysien

dem frohen Lebensgenüsse diente. Da nun Plutarch in der

Schrift dxt ovd' fjdeoK fiyr Foxtr xax
'

'Enixovttov die Koorta

mit den Aiorvata verbindet (p. 1098 B xai yag ol Oeoanovxeg

dxttr Ktjövia deutveboiv Pj Atovvota xax' Ayoöv uyeoot ntguörxeg,

ovx &v avrtbr tdv oioivy/wv vjto/u.ivaiq xai xov ilöovßov), so

vermute ich, daü herzustellen ist: xijq KgorixP/q looioyiaq.

Suidas looioyiu looxiuia L. Kronos. 13. iooxiuia näoiv roxut

xai doriotq xai ÜEV&eQOiq xai nbxjoi xai xxiovoioiq. mort.

d. 15, 2 fit-xa vexQÜtv di 6/toxi/iia — — lotjyogia di Axgtßrjq.

Xenoph. Kyrup. 1, 3, 10 i) lotjyoQta. Plutarch Lycurg. et Numa 1

b xotq Koovioiq taxiüoiiai — — vnofivtjfia xijq Kyovixijq ixnvxjq

Pnovo/uaq.

11. y'Pjfpov Avadtdo/ibtjv L. Phal. 2,9 yijepov — Arado-

flnaar.

dijtioxoaxixdv dyior fL.) amor. 12 <5 nohxixdq dyioq.

er xatq ftgaTq xoiiatq (so Flor., II) XEXlooeofibovg Eliripid.

Barch. 494 hodq d Txidxa/toq' xeö ftr<i> d' nfndr xghpio. Verg.
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Aen. 7, 391 sacrum tibi pascere crinem. Euripid. Baccb. 205

xoöra xtaaioong i/tov. xextooto/tfvovg — xtoootpögovg, so dnLt

b zatg — xöptaig nicht auffällig ist.

jTfoiayoh'taua Plutarch Mor. 847 A nXgoiov zov negtoyoi-

vio/tazog xai zov ßwptov uöv dtoöexa &eü)V.

ai'gemv Plutarch Eumenes 13 dg/eaywyovfitvov htl algeort

otgazgytöv dyXov manrg iv zatg dqfioxgaztatg.

12. ygvobv XaßeTv xal ägyvgov xai tz

X

ovzov; (ß ftezä zlvog

yggooftat; offenbar liegt hier ein Fehler vor, was auch die

Variante in den Handschriften zeigt, indem statt xai jzXovzov

in Z<1> tzXovzov de steht. Es muLi heiüen
:
ygvoov Xaßeiv xai

uoyvgov; g) JtXovxcg fiezä zivog yggooitat;

13. oTzuddg ptot izavzeg ol ßrjoavgoi yevrjoorzai; L. Iiermot. 71

ärdgnxdg not zov thjaavgbv dnotprjvag.

zotovzoig tpotpoig L. meretr. d. 15, 3 ol de zovg Xdtpovg

intoeiovzeg ovzot — tpötpot, o) Ilagdevi.

14. xdv ßagvdv/uog Pyg Plutarch Mor. 13 E ftüllov yag

ogvdvftov elvat dti zov jxaziga P/ ßagvfrvuov.

dehnt Xoitzov ovze ozgaziwzag eyovoa ovze äogvq?ogoi>g.

Wenn dieser Text richtig ist, muh man delzat von dim »ich

binde* ableiten = vincitur, dat manus, gezürnt, denn nur so

schließt sich das folgende oPze ozgazttozag eyovaa passend an.

Deutlicher wäre aber aigehat (capitur). L. calumn. 22 xnxn

xgdzog algovotv — xai ovde dvnyegijg ») vixt) yevotz’ av /igdevbg

tivzuzagazazzofievov meretr. d. 11,2 eaXwxa — xai ovvetXgti/eat

.•zgbg avzijg. Cicero de amic. 26, 99 atque ad ertremum det

manus vincique se patiatur (»und darauf hin erträgt sie meinen

Jammer nicht mehr, sondern ergibt sich nun, da sie ja weder

Soldaten noch Hpeerträger noch Leibwächter bat, denn ich bin

ihr alles“).

16. IXXoyutfievov Platon sympos. 213 C eXXoyiöv av fte

irzavüa xazexetoo.

zag ptvazggudxtdag üyetv zeXtzdg. Aischines de falsa leg. 133

zä; nvazggto'tztdag ojiovddg.

10 *
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rat* hijoiois dv/teXatg
j
L.] amor. 4 zi/v ezt/atov euuztjv.

Die Worte l/ioi yerono yu>fiaro; — zvyelv gehören dem

Sinne nach an den Schlüte nach vtxzbvza. Mit Meinekes Um-
stellung ist nicht viel gewonnen.

17. ini zijg dozgdßtjg zpegov. Demosthen. Mid. 133 bi'

dnTQdßtji d' dyov/eevof. L. Lexiph. 2 in' darßdßrji d%t)&efc.

dxatnozeoav. Platon Politik. 307 E did zdv iozoza bi] tovtov

dxaiQoreQov nvza.

Arjfitjteß, TXeatg yevov [L.J amor. 30 ob de iletoi, ’Ay oo-

dtzt], yevov.

IV. 16 (2, 4).

Glykera schildert die Freude, welche ihr das königliche

Schreiben bereitete, und rät, die Antwort an den König reiflich

zu überlegen. Wenn er sich zur Keise nach Ägypten ent-

schlietee, werde sie ihn jedenfalls dorthin begleiten.

1. fid r ijv KaXXtyiveiav, iv »/* vvv ei/u. Diese Lesart ist

kaum zu beanstanden, denn date es kein Heiligtum der Kalli-

geneia gab, können wir nicht mit Sicherheit behaupten. Man
vergleiche lloraz ep. I, 10, 49 huec tibi dictabam post fanum

putre Vacunae.

ixjta&i
]? vno ^dovijg yevouevt]\ ixnadtjs die Vulgata für

ixndXtjg der codd. Theopomp bei Polybios 8, 1 1 ixnaihj de

yeyordta xai ngo; tu? äxoazononim Plutarch Pyrrh. 34 fxnadijz

yevofievi] izgdg zdv xivdvvov Anton. 10 exnadi/i ovoa.

rnflvet; nvifji zdv buywoiov dzzixio/zdv Platon svtnpos. 189 B
t iji »jjucrf'pac /«oroi/s imyz&Qtov (— proprium).

2. xai yn'xf] xai ozbfiazi xai ndatv dXXotozega vvv f//t7v r/c

tzizptjva;. Statt xai näotv mute es heiteen
: [

xai
|

-räna [L.j

philop. 1 SXov oeavrdv rjXXoiznoai. Platon Crito 46 D et z( tun

dXXouncQOt; tpavetzat.

xai To o<~>/ta yeydrtnaai xai dtaXdftnets iniyanzöv u xai

evxzaTov. Es mute heiteen: rd y o vt /t

a

yeydvzooai Plutarch

Mor. 683 E tonnen dvOt/gole yoätnaat zd nodyuaza yavovr.

Demetr. et Anton. 3 ytyavm]tevnz xai dvdrjodc. Selbstverständlich
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kann nur eTiiyagxov die richtige Lesart sein, nicht imydgixor,

da es sich um „Freude“, nicht um „Anmut“ handelt. („Deine

Gesichtsfarbe glänzt und du strahlst Freude und Wonne.“)

hti im ijuinu Platon leg. 745 A qavei fi'tv 6 ßovXduevog

i:ri roic fj/ttoeoiv.

ovA’ el ßovg ftoi — (p&ey^aixo, jieia&eirjv fiv Polyb. 34, 5, 9

oi’A' dv t(ö
r

Eg,uf/ moTsvaai xtg Xiyovti. Livius 24, 10, 10 bovem

in Sicilia locutuin.

to kryoutvor ebenso Platon Gorg. 447 A synipos. 217 E.

4. dXXd xai Toi'zo ye ArjXog ix xcav imoxoXxbv u>v äveyvaiv

AijXog >jv 6 ßaotXevg raun nenvouevog d>g ioixe negi nov. Diese

verderbte Stelle lätit sich auf folgende Weise sinngemäß her-

steilen: dXXd y.nl lovxö ye [diy/oc] ix xö>v imoxoXöbv [rov]

uveyrcnv ArjXog >/v 6 ßaatXerg xäud nenvaftevog d>g iyei negi ae.

„Aber auch das habe ich aus dem Schreiben entnommen: offen-

bar hatte der König von meinem Verhältnisse zu dir Kenntnis.“

di' rnovoubv Plutarch Mor. 407 F vnovoiag xai d/jupiXoyiag.

Alyvnxioig ftiXntv dxxixio/ioTg ae Aiax(oda£eiv. ln äxxixio/wtg

liegt nicht der Begriff des Witzes und Spottes: es wird also

ftvxxygiofioig zu lesen sein („und wollte leise durch Anspie-

lungen mit ägyptischen Witzeleien dich necken“). L. Prom.

es. 1 noa ftrj xig elgwveiav
<pf/

xai fivxxijga oiov xov ’Axxixov

nnooelvai xä> inaiveg. Athen. 182 A xo Ae IlXdxutvog (avpijtoaiov)

JiXijgeg iaxt [tvxxijgtoxwv dXXtjXovg uofta^ovxatr.

äAvvaxa anovAdCetv. Der ursprüngliche Text wird gelautet

haben : dAvvaxa Oijgdv und onovAdfciv ist Erklärung zu &t)gär.

Sophokl. Antig. 92 &t)gäv ov ngenei xa/ii/yava. Suidas ddd-

vaxa {Xtjgäg, nagot/iia ini xd)v iyytigotrvxatv fieiCooty t) xai)'

iavxovg.

5. i ijv teguv 7<I)v Agatxdxwv ixeivrjv xe'paXtjv. Die Hand-

schrift I hat ixeivuiv, dies scheint die richtige Lesart. Aus

Menanders Haupte sind jene Dramen hervorgegangen, wie

Athene aus dem Haupte des Zeus.

6. ndrxa iiexeioga vvv ioxi L. Jupp. tr. 4 xai vvv fiexieogot

ndvxeg elai ngdg dxgdaaiv.
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rar ndrry/ did rö xkfog avrov Miravdgor. Dieser Text

dürfte schwerlich richtig sein; er wird ursprünglich gelautet

haben: rov Tidvtij Avo/taotöv Mtvavdgov, wozu did 16 xkeog

avrov erklärender Zusatz ist. Isokr. Helen. 65 naod gräotv

dvofiaorf/r.

7. ti]c ye Alyvnrov, %gij/tarog /.teyäXov. Flutarch Lucullus 31

[li’ya rt xal Jidyxakov yotj/ta nökeuig dvaorrjvat. Antonius 31 rr/v

ädrktprjv, '/jjfj/ta ihiv/tanrdv, tu» keyrrai, yvratxög yrvofterrjv.

8. 6mth näai OeoTg. Der blotie Dativ wird nicht statt-

haft sein; man erwartet Ttäat (ovr) deolg.

9. Ttagetaa r !/v /a/riga xai rag ddekupdg avrrjg (<f» avrt'j)

enouai ov/mkeovod ooi. Statt avti'/g (oder avrij) wird ’Agtddvt/

herzustellen sein; denn es ist passender, wenn sie sich hier

schon als solche bezeichnet; dann kann später dreg juirror

’AntdAvi/g, das die meisten Handschriften bieten, beibehalten

werden.

xal fxxhnuivi/g xtoTtt/g ravring fyt'a degnjtevom . Ich ver-

bessere: vavuJUag »und wenn ein Ruder bricht, werde ich

die Seefahrten besorgen“, etwa indem sie günstigen Fahrwind

von Zeus oroiog erfleht. Herodot 1 , 1 ravuk.tr/oi fiaxnf/ot bu-

ih'oDat.

drin itinov ’Aoiddvi/g L. Hermot. 47 xai r t Kvor Traget rrjg

roaytxijg ’Aniddn/g kaßdvrtg eTotuev.

ov . ttorvoov, <LUa Atorvoov {fegditorra xal Trgotf ijrt/v. Statt

Udrvaor mutt natürlich fir/oen hergestellt werden, wie yninf-

nooav ol Oi/oeTg zeigt; es liegt offenbar nur ein Schreibfehler

vor. Aristainet fand in seinem Exemplar des Alkiphron, den

er ausschrieb, beide Namen vor, weshalb er 2, 13 schreibt:

Antddvt/v /re Tiäoat xakovot, ov de fh/oivg Iftol xal Aiovvoog.

10. xlalovoa xal jtoxvuofUvt
/

L. ver. hist. 2, 27 frror-

vmtfti/r re xal fddxnvor.

yainhataav ol fh/niTg Plutarch Mor. 141 C %aigFTo>oav —
ai dtaßokal.

A/tTtkaxij/tara L. tragod. 9 duTrHaxt/ftdraiv rtaig Plutarch

Mor. 226 E fr dkiyotg — rd ä/i.-ik.dxi//ia.
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degexai TxXtjgetg (.-tD/pty; E). Der Sinn verlangt <Uferni

t).xiwg Plutarch Fabius Max. 20 t)x(cos öpuXovvxa xai jxgdcog

Aemil. Paul. 39 ijnUog jiäoi xai q iXaviXgcdmog — yntjodurvog.

12. xgiatv Plutarch Mor. 982 D xgtaei xd (piXeiv ov jiädet

yfuovoa.

dggayeoxegov — ru Igyov Plutarch Demetr. 21 uggayijg

diepeivev 6 oidtjgog.

oi’xe dfuycg fjdoviiig [re xal dia xd TtXijüog] ovxe negideeg.

iluiykg fjdovijg Cobet. L. Anach. 25 ä/uykg xov qav/.ov bis

accus. 8 dtuyxig hegiov yooiudxmv. Die eingeklammerten Worte

sind nach meiner Ansicht Reste einer Randbemerkung, welche

zu rot'; ’Axxtxovg aqrijxag (13) gehörte und vollständig lautete:

Ad io ijftog xe xal dtd xd JiXrj&og, d. h. die Athener seien mit

Wespen verglichen wegen ihres reizbaren Charakters und wegen

ihrer Masse.

13. ÄiW< de xijv yvid/utjy, idg ne TioXXaxig — avxog vov-

tlnwr iidäoxEig.] Xvoei hat Meineke richtig in Oijaet verbessert.

Herodot 3, 80 xidefiai o>v yvu>nt)v Andokid. 3, 21 xiva yvtdfiqv

hhvxo;

oqrijxag, oTxtveg dogovxni jxdvxj] ne Tieoißoußeiv. L. bis

accus. 13 axoTieo ol otpfjxeg Txeoißoußovvxeg xrjv axgav.

14. ETiioxeg ebenso L. fugit. 30.

pjjdey (h'xeTxiaxeiÄflg L. ep. Sat. 19 ovdev ävxeneoxEÜag.

negtueivov eotg xotrfj yevcdpte&a, richtiger etog (dr), ebenso

5 21. L. Prom. 4 negipieveiv ävayxaTov, eox' dv <5 dexdg xaxanxf).

/idXXov de ist hier und $ 15 seltsam gebraucht im Sinne

von exi de, also »noch mehr“, nicht „oder vielmehr“.

ri Xeyei xd iegd Plutarch Mor. 690 D f/ ydg aioihjoig Xeyei.

15. xai ydg eyo> xtvd. Nach eyco scheint (<pü.xjv) aus-

gefallen.

yaaxgofiavieveoitai deiyr/y xfj xä>v OTtagxiöv diaxaoei. Nach

ittrrjy wird (xai ygäv) ausgefallen sein. L. Hermot. 60 tvileov

xvftv; yiyveoOm xai ygär xoig rcnooiovaiv.

rvxxcoo xai Es wird umzustellen sein xai vvxxtoo.

ov dei Xeyovorf maxevetv, dXX tdeiv, tag qxxat. Heraklit bei
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Polyb. 12, 27 dxpdaXfxoi ydo xütv atxotv dxgißeoregoi /tdgxvgef.

Herodot 1, 8 cdxa ydg xvyydret dvdgibnoiot lovxa dmoxdxeon

t)'pt)aX/ubr. L. philops. 15 el xavxa eldeg — ovx iiv in ijniaxtjaai.

16. Xtßavatxdv Sggeva Verg. Buc. 8, 65 mascula tura.

nifipaia oeXqvt)<;. Man erwartet das Adjektiv aeXijvoetdij.

dygia qwXXa xcijv dvOgtdnrov. Vielleicht k7>v d v t) >9 o> r.

Vgl. Theokrit 7, 63. 15, 119. Alkaios und Sappho bei Athen.

15, 674 D E. Verg. Buc. 2, 48.

17. ijdtj xal u /leXexdv neigdCets and aavxov fie xov Ileigaid

xal xd dygidiov xal x!]v Movvvyjav xal xui
1

dXiyov 5nut; ixnrouHH

trjs ywxijs ov dvva/iai ndvxa noieiv ad xovi >9eovg, ovdi ob

(so Jacobs für das handschriftliche ab di ov) dvvaoai bin-

nenXey/.tevog 0X05 (C) ijdtj /toi. Diese Stelle ist in ihrer jetzigen

Gestalt ganz unverständlich, ijdtj hat Meineke richtig in el de

verbessert. Der Hauptfehler liegt sodann meines Erachtens in

dem seltsamen dnd aavxov, worin das fehlende Verbum ver-

borgen sein muß, da ä fxeXexäv neigdteig durchaus passend ist.

Ich schreibe für and aavxov //f] dnoaxavgoTg ftoi . Menander

hat sich aus Gesundheitsrücksichten und Huhebedürfnis öfter

auf seinen Landsitz im Piräeus oder nach Munychia zurück-

gezogen und bei solchen Gelegenheiten zeitweise auch Glvkera

ferne gehalten. Man beachte das vielsagende /tiyot rIvos ov

dvvaoai rXvxegav Idetv. Darauf bezieht sich die Äusserung.

Wenn ich für ndvxa noieiv noch ndvxa vno/ieveiv herstelle,

erhält die Stelle folgenden Wortlaut: el de xal, a fieXexäv nei-

gd£eig, unooxavgoi? fiot xdv IJeigaiä xal xd dygidiov xai t tjv

Movvvylav, [xai] xar’ dXiyov onatc Ixneootot xrjg yi ov

bvvauai ndvxa vnoueveiv fid xovg deovQ, ovdi o!’ dvvaoai dia-

nenXey/ievog 8X0? ijdtj not. .Wenn du aber auch, worin du dich

zu üben versuchst, mir den Piräeus, dein Landgut und Munychia

versperrst, damit sie allmählich aus meiner Seele entschwinden,

so kann ich, wahrhaftig bei den Göttern,» nicht alles ertragen

und auch du kannst es nicht, weil du bereits ganz und gar

mit mir verflochten bist.“ Mit dnoaxavgolg vgl. L. meretr.

d. 11
,

1 dtexelyi^eg. — xar’ dXiyov ebenso L. Alex. 18. —
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ndrxa vno/ieveiv ebenso 3, 28. 3, 34. Cebes 9, 4. Platon epist.

330 B iyt'o di ndvza vnifxevov. L. merc. cond. 8 anavza

r.tOflFVtlY.

19. Ifiij <piX6xr)i L. apol. 3 <5 ipiiözi/g (öfter). Platon

l’hädr. 228 D to tpiioz))g.

ä nahena dvijoai dvvazai IIxoituaiov.\ örijoai ist fehlerhaft

für tigeoai.

20. dt' diiov nievoui ngog Tlzoiefiaiov. Es wird heiüen

müssen dtd ßtßiov und nach iva xdv in) ist (avzi)) ausgefallen.

(.Damit ich, wenn ich auch nicht in Person bei dir bin, doch

durch das Schriftstück zu Ptolemaios gelange.“)

21. xvßegväv — fivtjßi)ooftat Plutarch Mor. 795 E ftar-

ffartov in noi.iTfve.jai y.ni pivovfuvog.

Zu den Fragmenten.

4.

2. diid iieydii/v etyfv fiivaiv' dgiu ye iaziv Iv divon

dmzeieTy niljv ovyi ygvafj fpdo/iazog ryovoa ngdaennov. Meineke

meint qdopazog sei fehlerhaft: „videtur bestiae nomen latere“,

allein es ist ein Gespenst gemeint, das mit Ketten rasselt, wie

Plinius epist. 7, 27 eine derartige Geschichte erzählt: idolon

cruribus coinpedes. manibus catenas gerebat quatiebatque.

Der Satz df/a — ygvafj ist keine Parenthese; es heilit: .aber

sie trug eine grobe Kette: allerdings verdient sie in Ketten

zu geben, nur nicht in goldenen, da sie das Gesicht eines

Gespenstes hat.“

5 (6).

Frühlingsfest der Hetären.

(iagivdv avfinomov § 9.)

1. nngd zl/v tnavhv L. ver. hist. 1, 32 enavitv [L.J asin. 18.

4. iterga zig r/v ovvi]getj>i)g L. navig. 20 et nov xi avvijgetpig

ij ervdgov.

ddzpvatg xai niaznviozotg [L.) amor. 12 xvnaglzrzov y.ni

niazavtmvjv aißeoia fn)xi] xai ovv avxaig — AdrpvTj.
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f’£ imnoXrjg L. Nigr. 35 or yäg imnoXijg.

.xeoiiht xixxog
[
L.

|
amor. 12 devdgxp Tregirrkeydijy 6 (ft/Lfgtog

jtgooeiQTiv^e xixxog.

6. i)v Idov ebenso L. mort. d. 10, 10. Anach. 1. pisc. 51.

xgrqiegolg nvthai jxoixiXov. Vielleicht xgvtpegov fivihot

notxiXoig vgl. § 8 avfteua dtajxoixiXa [Platon
|
Axioch. 371 C

äv&tai noixiXoig.

8. val vai ebenso Sophokl. Oed. C. 1747.

avxooyedicog ovveggiipaftev. i/v di xai xovdaipog . . . nach

ai'vegghpapev fehlt das Objekt {xXivtjv). Vgl. § 5 ßxoubv nvio-

nyedimg Ivrjaafiey. — avveggixpafiev ist nicht zu beanstanden:

Diodor 15, 72 ixxioav — Meydktjv nöXiv ovggitpavxEg xig avxrjr

xib/iag. Vgl. das lateinische fundainenta iacio.

fivftefia dianoixtXa L. Menipp. 12 dianoixtXog.

9. //dv xai xfouXov. Plutarch adv. Coloten 30 (piXoxputvöv

lau xai xaxxiXov.

ätjdbveg iiptdvgiCov. Das Verbum ist fehlerhaft; es muh

heifien l/xivvgi£ov (s. § 15) Sophokl. Oed. C. 671 d Xiyeta

/uvvgerai — At]d<bv Theokr. ep. 4, 11 adovibsg fuvvgiouaoiv

Avxayevai.

olvog Jfv — ’haXög. L. navig. 23 oivog di ’IxuXiag.

10. Ttfiiiyrj. L. gallus 14 dvo xEitaytj xov AXXävxog.

ixXexxogideg ofxovooi Plutarch Mor. 998 B ror oixovobr

äXextgvbva.

fuXbtrjxxa ebenso [L.
|
asm. 46.

nno xay/jvov L. sympos. 38. Lexiph. 6 Ix xayt/yov.

ijiedaipiXevexo. L. pro imag. 1 4 ImdaipiXevöficvog xai — äaonog.

11. xai xb jueiv fifxgov t/v. Man wird nur den Genetiv

xov jueiv herzustellen haben, dann ergibt sich folgender Sinn:

»und das Mali unseres Trinkens war drei Gesundheiten zu

trinken, nicht eine bestimmte Beehergrötie. Aber die zwang-

losen Trinkgelage kommen doch durch das ununterbrochene

Trinken dem gröberen Mal.se so ziemlich gleich“.

i'TtnpExaCe tiiv /uxgoig xiot xvfißlotg AXX' fnaXXrjXoig. Alki-

phron hatte offenbar die Stelle aus Xenophon sympos. 2, 26
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vor Augen: i}v Ae g/üv oi naides uixgaT^ xvXi£t jivxva ijinpnxn-

C<oai . Darnach schrieb also Alkiphron wohl: ineyrixatev

i'lfür (seil. o nnie) .man schenkte uns tropfenweise in kleinen

Bechercben ein, aber immer wiederum“. L. merc. cond. 27

aitiü tijv ev/tjy ovAe AXlya ooi rtöv yaghiov Innpexdoaoav. (.Du

beschuldigst die Glücksgöttin, daß sie dir auch nicht eine

Kleinigkeit von ihren gefälligen Gaben zukommen ließ.“)

i) Ae [jrpöf ra
]

pieXtj tio<k ri/v dg/wviav f/Aev.

Nur 7to<k rn ist selbstverständlich zu streichen. L. Icarom. 17

niav fxeXos.

12. vnoßeßgeyfievai etyo/iev rov vovv. Es ist nicht vtio-

ßtßoty/Uvoy herzustellen, sondern nach el'yonev rov vovv — eine

Aposiopese anzunehmen. Sie will sagen: eTyofitv rov vovv

.lgdi rn dtpgoAiom, setzt aber dafür oJAac; drt Xeyo). Ganz ähn-

lich L. deor. d. 23, 2 ixavöie vjioßeßgeyuivoi, xar' norde ttov

uioa; n'xrn? Inavoorde 6 yevvaToc — aldov/rm Ai Xeyrtv

meretr. d. 6, 3. 7, 1. 12, 4 ovx dv eoxvtjon — ev täte. Vgl.

Autor ad Her. 4, 30 praecisio.

13. xai rds tojv ionoriöv yelgas ifiaXdrrouev rov; Aaxrv-

iovg ix T(öv nguoiv fjgifta ttok yaXäioai. Aristainet 1, 10 xai

tiji iufji avttj Xaßo/ib’tj yeigoc i/idXarre rave AnxrvXov; ix

rojv äofiMV ijoeun yaXiöon.

14. Aiavcjiavo/ie&a L. Icarom. 11 Aiavertuvöfujv.

xai to7$ yireoviaxotq &mi)dvu>c rlarrm!ouev\ ytrojvtoxotg

scheint verderbt aus fta/tviaxois s. § 4 fjtvggtvi)f — tidfivoi.

Euripid. Ilhes. 560 xgvnrov Xoyov ionaioae.

15. ix rov xoXnov ngoepegovaa L. meretr. 4, 5 ix rov xoXnov

Muxofiioaoa.

xai rö Ar) yeXotornrov L. mort. d. 14, 4 xai ro ndvrutv

yehxirarov.

16. fuxoä nagefinogevoduevai rije äcpgoAhtjc L. hist, conscr. 9

ei ub AXXeo; ro regTtvov nagrunogevoatro.

18. iagtanam A'ovv] iagionom paßt in diesen Zusammen-
hang nicht: es wird heißen müssen: igtonnai (seil. Tteoi ra>v dgi-

faxtvcHr) .nach diesem Wettstreite“ (um den schönsten Lattich).
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dvasavdeloat rotte nroudyove Plutnrch Demosth. 17 ära-

Eaivo/ievtov — xdtv noXefiixätv — dtaq^ogätv.

xoxxi'oa? L. gallus 14 ixoxxv^ov.

19. ißovXo/it)v — xai ngolngdnrjv] nach ngovrgdjxijv ist

keine Lücke anzunehmen: »ich wollte alles genau schreiben

und wurde auch dazu aufgefordert (seil, von den anderen Teil-

nehmern an dem Feste). L. Icarom. 29 JtdXat de ßovXopevoi

v/tlv xoivajoan&at — fiaXtoxa vtid xijg ZeXqvqe — ngoxganeie

fyvutv u. s. w.

6 (5).

Bericht der Hetären in Korinth an die Hetären in Athen

über die Schönheit der Lais, der Geliebten des Apelles.

1. r« vetdxegu i’f1 )’ ngdyftara L. ver. hist. 2, 25 veibxega

ouvioxaxo ngdy/taxa.

d> ndaov L. Char. 13 dt noXXov yeXeoxoe (öfter).

ihjQioTnoqtjftf.toa Aristainet 2, 20 otov {hjgoxgoqpovrxeg.

(»Was für eine gefährliche Nebenbuhlerin ist uns erstanden,

Lais von dem Maler Apelles gezüchtet!“)

üßXtui. Seiler, Meineke, Schepers haben fehlerhaft AOXim.

2. duivevovaiv äXXtjXots Aristainet 1,1 o! xuxpoi dtavevovotv

dXXrjXotg tije Aatdog xd xdXXo*. L. ver. hist. 2, 25 dterevor

dXXtjXoig.

3. tvbtdvfJLe.vt) /liv ydg — tpaiverat wörtlich bei Ari-

stainet 1, 1 (nur ydg fehlt).

4. xgiyee IvovXta/irvat tpvaet Aristainet 1, 1 i) de xdinj

qtvotxdte ivovXto/tevq.

xai xd fieXar al xogat fieXdvxaxai. Aristainet 1, 1 xo di

/ü.Xav avxätv ai xogat fieXdvxaxai. Es ist .also bei Alkiphron

nach pteXav {avxätv) einzusetzen.

xai xd xvxXcg Xet>xur . . . Aristainet 1, 1 xai xd xvxXgt

Xevxov aTyXtjv Xevxdxaxor. Vielleicht ist bei beiden herzustelleu

:

j’d^Mxros Xevxdxegov.
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Neue Denkmäler antiker Kunst III.

Antiken in den Museen von Amerika.

Mit 9 Tafeln.

Von k. Fnrtwängler.

(Vorgelegt in iler philo*.-philol. Klasse am 4. März 1905.)

Da die neuaufstrebendeil Museen in den Vereinigten Staaten

Nordamerikas in Europa noch wenig bekannt sind und doch

schon eine gröbere Reihe bemerkenswerter Antiken enthalten,

so glaube ich etwas Nützliches zu tun, indem ich im Folgenden

einige Mitteilungen veröffentliche, die auf Notizen beruhen,

welche ich im Herbste 1904 bei Gelegenheit einer Reise zu

dem groben internationalen wissenschaftlichen Kongresse zu

St. Louis nehmen konnte.

St. Louis.

Ich beginne mit der Stadt St. Louis selbst, die ein Museum
of fine arts besitzt. Die kurze Notiz Uber dieses Museum
in Bädekers nützlichem Reisehandbuche lieb mich nicht ver-

muten, dab dasselbe auch Antiken enthält. Um so mehr war

ich überrascht, dort einige ganz interessante Dinge zu finden;

vor allem eine hübsche kleine Vasensammlung, aus der ich

hervorhebe

:

1. Eine sehr gute und vollständig erhaltene später-

korinthische Kanne; die Form fehlt bei Wilisch, die alt-

korinthische Tonindustrie (1892); sie gleicht derjenigen rho-

discher Kannen (Jahrb. d. Inst. 1, 1886, S. 138), hat jedoch
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nicht kleeblattförmigen, sondern Schnabelkannenausguü. Der

blaügelbe korinthische Ton ist nur unten aiu Fulie sichtbar,

im übrigen ist die Oberfläche, wie gewöhnlich bei den später-

korinthischen Vasen (vgl. meinen Berliner Katalog Nr. 1652 ff.),

mit rotem Überzug bedeckt. Am Henkelansatz ein feiner

weiblicher Kopf in hohem Relief. Die reiche Bemalung ver-

wendet viel Weit; Palmetten und Lotos, zu den Seiten zwei

Hähne (mit Lotosknospen) und zwei Knappen zu Roti; in den

Ecken Lotosknospen.

2.

Späterkorinthische Büchse der Form Wilisch

Taf. I, 13, Berliner Katal. Form 106. Die drei plastischen

Köpfe zeigen den hellgelben korinthischen Ton, das übrige hat

den roten Tonüberzug. Fries von hockenden Greifen mit Spitz-

ohren und Aufsatz (wie Roschers Lexikon I, 1760), Sirenen

und Sphinxen.

3. Altere schwarzfigurige Schale der Art wie Berlin

1754 f., Pottier, vases du Louvre II, pl. 68, F. 65, d. h. mit

über den abgesetzten Rand Ubergreifendem Bild. Auf beiden

Seiten wiederholt: in der Mitte Monomachie von zwei Helden

zu Fuß, zu beiden Seiten je ein Jüngling, der ein in Vorder-

ansicht dargestelltes Roti am Zügel bereit hält, dahinter je ein

Mann im Mantel. Die Hopliten sind also von ihren Rossen

abgestiegen, die von Knappen gehalten werden. — Innenbild:

Chimäre. — Tonoberfläche matt, nicht glatt. Schwerlich

attisch; sicher nicht chalkidisch.

4. Später schwarzfigurige attische Amphora der

Gattung Berlin Nr. 1841 ff. A) In der Mitte der zweiköpfige

Kerberos, den Hermes, sich zu ihm niederbeugend, begütigt,

indem er die linke Hand über ihn hält; in der Rechten trägt

Hermes einen langen Stab (ödßAog), nicht das Kerykeion : es

ist der Stab, der ihm speziell als Unterweltsgott zukommt.

Herakles erscheint halb versteckt hinter Hermes, vorsichtig

sich zurückhaltend. Hinter Kerberos entfernt sich umblickend

Pluton. als Greis gebildet, mit Glatze, weißem Bart und Haar,

in langem Gewände mit Stab; neben ihm steht Persephone,

üben die Lieblingsinschrift TIMOOEO£ KAUO£ Tttiudrog
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xtuld.;. — B) Theseus im Kampf mit dem Minotaur, dazu zwei

Mantelfiguren; flüchtig. — Vgl. Milani im Museo ital. di anticli.

dass. III, S. 270, Anm. 7. Die Vase wurde 1888 zu Orbetello

gefunden ; als zu Rom im Kunsthandel befindlich beschrieb sie

1898 Pollak in Ilöm. Mitt. XIII, 85. Der Lieblingsname Timo-

theos kommt auch auf einer Cornetaner Amphora vor (Klein,

Liebigsinschr. 2
S. 36). Über die sonstigen Darstellungen von

Herakles und Kerberos s. meine Abhandlung in Roschers

Lexikon I, 2205.

5. Attische Amphora der gleichen Gattung wie 4.

Herakles trägt den Dreifuß weg, Apoll fal.it mit der Linken

die Keule des Helden, mit der Rechten den Dreifuß ; hinter

ihm Artemis mit gezackter hoher Krone herbeieilend, hinter

Herakles Athena, von ihm größtenteils verdeckt. Sehr sorg-

fältig und gut. Vgl. in Roschers Lexikon I, 2213.

6. Später schwarzfigurige attische Lekythos.

Herakles mit dem Löwen. Die Szene ist ähnlich, aber noch

reicher und interessanter behandelt wie auf der von mir in

Roschers Lexikon I, 2197, Z. 63 erwähnten Lekythos gleichen

Stiles im Museum zu Tarent. Der Löwe bricht aus einer Höhle

hervor; er setzt die eine Klaue auf ein erlegtes Reh und er-

hebt brüllend den Kopf gegen Herakles, der in dem statuarischen

Motive dargestellt ist, über das vgl. in Roschers Lexikon I,

2150 f. und Griech. Vasenmalerei II, S. 5 u. 8. also weit aus-

schreitend, die Keule in erhobener Rechten, Bogen und Pfeile in

»orgestreckter Linken ; er ist nackt. Hinter ihm steht, sich

amblickend, Hermes mit Flügeln am Petasos, ebenso, wie auf

der Lekythos gleichen Stiles bei Benndorf, Griech. u. sizil. Vasenb.

Taf. 42, 4 und auf der Amphora Gerhard, ausg. Vasenb. 110;

vgl. Scherer in Roschers Lexikon I, 2400, 22.

7. Streng rotfigurige Kanne; Mänade mit verhüllten

Armen tanzend; Beischrift Etwa Stil des Phintias.

8. Vorzüglicher attischer Kantharos in Kopfform,

von strengem Stil, wie Berlin 2323 und 4044 f. ; Sammlung

Sabouroff', Taf. 69; Monuments et memoires, fond. Piot, IX,

1902, pl. 14. Auf dem Kantharos rotaufgemalter Myrthen-
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zweig. Der Kopf ist ungewöhnlich: es ist der einer Negerin,

nicht wie sonst eines Negers, mit Haube. Alles ist schwarz

gefirnil.it, nur der Mund ist rot, die Zähne weili; auch Auge

und Brauen sind aufgemalt; das Haar zeigt geritzte Wellen-

linien.

9. Gute sog. nolanische Amphora, attisch. A) Zeus (mit

Szepter und Mäntelchen) verfolgt Ganymedes (Mantel, ohne

Attribute). Zeus hat hinten in eine fiache Rolle aufgenom-

menes kurzes Haar. — B) ein fliehender Knabe mit Leier.

Strenger Stil, aus Duris Epoche.

10. Stamnos der Epoche um 470 v. Chr., attisch rot-

figurig. A) Gelage; B) Komos.

11. Colonnetten-Vase derZeit um 450—440 v.Chr., attisch.

Triptolemos auf dem Thron mit geflügelten Rädern; De-

meter schenkt ein, Kora trägt zwei Fackeln; beide Göttinnen

haben dasselbe Gewand, den dorischen Peplos mit gegürtetem

Überschlag.

12. Weihe attische Grablekythos der feinsten Art, Stil

um 450 v. Chr. Der Überzug hat gelblichen Ton. Eine Frau

(das Fleisch hellweih aufgesetzt; Firnihkonture ; Mantel von

Zinnoberrot) steht, eine Deckelschale auf der R. haltend ; hinter

ihr ein geschweifter Lehnstuhl, gut in verkürzter Seitenansicht

mit brauner Farbe gemalt. Der Kopf der Frau von entzücken-

der Feinheit.

13. Weitie attische Lekythos; matte Konture; Stil der

2. Hälfte des 5. Jahrh. Vor einer Stele steht ein Knäbchen
im Mäntelchen, das sein Spielzeug, ein Vögelchen, auf der

Linken hält; es blickt auf zu Charon (mit Pilos), der, die

Rechte vorstreckend, den Kontos in der Linken, in seinem

Boote steht (das rot bemalt ist). Auf der anderen Seite der

Stele eine Frau mit Grabesspenden (Lekythos und Deckelschale

auf Korb).

14. Eine grofäe aber sehr übermalte weihe Lekythos.

15. Ein sehr feines grobes Fragment einer Vase des spät-

attischen sog. Kertscher Stiles, das ich in Griech. Vasenmalerei II

Text S. 41, Abb. 17 veröffentlicht habe.
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16. Ein spätattischer Krater (4. Jahrh.), Dionysos auf

Panther.

17. Feiner spätattischer kleiner Aryballos; Aphrodite

(weih gemalt), ihre Haare waschend am Luterion ; dabei Eros

(weiß mit blauen und goldnen Flügeln).

18. Eine früh unteritalische Pelike (2. Hälfte des 5. Jahrh.).

Aphrodite, mit einem Kalathos oder hoher Krone (oben mit

Punkten besetzt) auf dem Kopfe, sitzt auf einem Stuhle auf

einer Basis wie eine Statue, doch in anmutig lebendiger Hal-

tung mit der liechten das Gewand emporziehend; oben Eros,

1. Jüngling, r. Mädchen. Vgl. die Aphrodite des Hauses bei

der Farnesina, Monum. d. Inst. XII, 21, die eine ähnliche

Krone trägt.

19. Großer kampanischer Glockenkrater mit viel Weiß

und Gelb; 4. Jahrhundert. A) Zwei Krieger und zwei Frauen;

auf dem Schilde des einen Kriegers ist sehr sorgfältig ein

Gorgoneion des schönen Typus, mit Flügeln, gesträubtem Haar

und Schlangenknoten, also im wesentlichen wie die Meduse

liondanini, gemalt. B) Frauen und Jünglinge am Altar.

Endlich befindet sich hier eine Sammlung antiker Gläser

und einiges Ägyptische.

Chicago.

Das Art Institute of Chicago enthält einige geringe

antike Marmorskulpturen: Unterteil einer Replik der sog.

Venus Genetrix (Aphrodite des Alkamenes). — Schlafender

Eros. — Geringwertige Köpfe und architektonische Fragmente.

Ferner: einen guten Bronze-Standspiegel mit Aphrodite

und Eroten. — Mehrere gefälschte Terrakottafiguren. —
Eine vorzügliche Terrakottaform mit der Figur einer schwe-

benden Nike. Durch freundliche Vermittelung von Prof. Tarbell

habe ich von der Direktion des Museums einen Gipsabdruck

dieser Form bekommen, den ich auf Taf. I wiedergeben lasse.

Die Figur hat 8 cm Höhe. Die Form war offenbar bestimmt,

Tonfiguren daraus herzustellen. Die Arme fehlen
;

sie sollten

nach der bekannten Gewohnheit der Technik der jüngeren

1005. Sitxgnb. d. phiIo«.-philol. u. d. bist. Kl. 17
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Terrakotten frei modelliert und angesetzt werden. Nach den

Schultern zu schlieüen scheint es, daß beide Arme erhoben

gebildet werden sollten. Die unter dem Vorgesetzten Fulie im

Abdruck stehenbleibende Masse') sollte wahrscheinlich weg-

gearbeitet werden, so daß die Figur frei in der Luft schwebend

erschien. In der Rückseite, die hier schwerlich aus einer zweiten

Form gebildet wurde, sollte wohl ein Loch zum Aufhängen

angebracht werden. Vor allem aber werden wohl grobe ge-

hobene Flügel am Rücken angefügt zu denken sein.

So vervollständigt muß die Figur unter den erhaltenen

bedeutenderen Nikegestalten, namentlich durch die Haltung der

beiden gehobenen Arme, am meisten der Kasseler Bronze ge-

glichen haben*), die ein schönes klassizistisches Werk etwa

augusteischer Zeit ist, das Motive des 5. Jahrhunderts benutzt.

Allein vor allem berührt sich die Figur mit der herrlichen

Nike des Päonios, die nur durch die Armhaltung und den

Mantel abweicht, den sie als Hintergrund benutzt. Das Heraus-

treten des nackten linken Beines stimmt völlig mit der Nike

des Päonios überein ;
abweichend ist nur, daß der Chiton keinen

Überschlag hat wie dort; und dann ist die Stilisierung des

Gewandes verschieden ; bei Päonios klebt es am Körper feucht

an, was hier gar nicht der Fall ist; die Faltenrücken sind hier

breiter und weicher als dort; das Gewand hüllt mehr ein als

bei Päonios, wo es den Körper stärker heraustreten lälit.

Von ganz besonderer Anmut und Schönheit ist der Kopf
der Figur. Das Haar ist hinten oben in einen Knoten gefaßt.

Die Züge, die Bildung der Augen und die Führung des Profiles

weisen auf das Ende des 5. oder den Anfang des 4. Jahrhunderts.

Dieser Epoche muß die Form angehören. Der Kopf erinnert

sehr an gewisse schöne Terrakotten von Tarent, über die ich

in diesen Sitzungsberichten 1897, II (neue Denkm. ant. Kunst I),

') Diese ist etwas gerundet, hat aber keineswegs etwa Kugel-

gestalt, Dali Nike aut' der Weltkugel dargestellt sei. ist ausgeschlossen.

2
) Abg. Studniczka, Die Siegesgöttin Taf. 4 (Jahrh. fiir klass. Philol.

1808. S. 391).
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S. 134 f. gehandelt habe. Vermutlich ist die Form auch

tarentinisch.

Dasselbe Museum enthält ferner eine kleine Vasensamm-
lung, aus der ich hervorhebe:

1. Spätschwarzfigurige Hydria; Herakles bezwingt den

Triton. Gänzlich übermalt; auch die Inschrift KAU05 HAOI£
ist modern ; nur das xaAoc mag alten Spuren richtig folgen.

2. Spätepiktetische Schale mit abgesetztem Hände, der

schwarz gefirnibt ist. Innen: Silen; kein Kandornainent, nur

tongrundiges Händchen. Auben: A) in der Mitte bezwingt

Theseus den Stier, zu den Seiten je ein Zweikampf. B) Kampf;

übermalt.

3. GrolAe Schale aus dem Atelier des Meisters der Penthe-

silea-Schale (s. Gr. Vasenmalerei I, S. 283 f.). Innen und

auben Jünglinge und Mädchen in ruhigem Gespräch. Im Haume
zweimal etwas wie ein Stickrahmen oder dgl.

4. Die merkwürdige im American Journal of archaeoL

1899, pl. 4, p. 331 ft'. (Ern. Gardner) veröffentlichte Kolonnetten-

Vase, deren Bild von Ernest Gardner offenbar richtig auf den

rasenden Athainas bezogen worden ist. Es ist eine bis jetzt

ganz einzig dastehende überaus merkwürdige Darstellung, von

der ich mit Gardner vermuten möchte, dab sie mit der uns

leider gänzlich unbekannten Tragödie Athamas von Aschylos

Zusammenhänge, indem die Vase der Zeit dieses Dichters an-

gehört. Die Vase ist vielfach gebrochen und manches ward

übermalt; doch teilt mir Prof. Tarbell mit, dab er neuerdings

eine Heinigung des Bildes vorgenommen und konstatiert habe,

dab alles Wesentliche antik und so wie in der Abbildung sei.

Ich füge zu dieser nur hinzu, dab Athamas Haar und Bart

mit gelblichem Firnis gemalt, also als blond bezeichnet ist.

5. Ein Stamnos von grobartigem Stile der Zeit um 4(>0

—450 v. Chr. Eine Bakchantin in dorischem Peplos, in Vorder-

ansicht, den Kopf nach der Seite wendend, bekränzt den Stamnos,

den eine zweite hält, mit Epheu; dabei ein heiliger Tisch mit

einem Kantharos; rechts eine dritte Bakchantin init Thyrsos.

Über diese Gattung von Stanmoi (deren weitaus schönstes

17 *

Digitized by Google



248 A. Furtwängler

Exemplar der Neapler ist, den ich Griech. Vasenmalerei I,

S. 193 ff., Taf. 36/37 behandelt habe) vgl. Percv Gardner im

Journal of hell. stud. 1904, 311 fl'., der sie wohl mit Recht auf

das Choenfest der Anthesterien bezieht.

6. Guter Kantkaros in Form eines weiblichen Doppel-

kopfes (vgl. oben S. 243 Nr. 8); der GefSiLiteil zeigt hier weihen

Überzug mit einfachem schwarzen Ornament.

7. Frühunteritalischer Krater, angeblich aus Capua,

was ich bezweifle. Im Stile verwandt dem Pariser Krater.

Griech. Vasenmalerei Taf. 60, 1; Text I, S. 300 ff. ; doch ist

offenbar viel ergänzt, besonders im oberen Teile der Vase

:

auch scheinen einige Köpfe modern. Die sicher ächten Teile

zeigen ähnliche prachtvolle Ausführung der ausdrucksvollen in

Vorderansicht dargestellten mit Stirnfalten versehenen Köpfe

wie jener Pariser Krater. — Herakles bezwingt den Stier,

rechts Hermes und oben, sitzend, Apollon, links Zeus.

Eine andere und zwar eine sehr reichhaltige Sammlung

von Altertümern besitzt das Field Columbia» Museum zu

Chicago, das auf dem Terrain der früheren Weltausstellung

steht. Ich erwähne daraus:

1. Gute alte Chiusiner Aschenurne mit unbärtigem Kopfe und

Armansätzen (vgl. Milani im Museo ital. di ant. dass. I, 289 ff.).

2. Eine Anzahl alter Grabfunde aus Narce wie die der

Monum. ant. dei Lincei vol. 4.

3. Andere ältere Grabfunde aus Italien, darunter ein Kam-
mergrab des 7. Jahrhunderts aus Vulei mit italisch-protokorinth.

und italisch-korinthischen sowie Ruccherovasen, Bronze- und

Eisengeräten. <

4. Zwei grobe etruskische Tuff-Sarkophage mit

Deckel, in lebhaften, direkt auf den roh behauenen Tuff ge-

setzten Farben mit Figuren und Ornamenten bemalt. Der Grund

ist dunkelblau: die Figuren sind rot und gelb; einzelne Teile

blau mit gelbem Kontur. Der Stil gleicht dem schwarzfigu-

riger etruskischer Vasen. Es sind Hunde. Seepferde, Sphingen.

Schwäne und Ornamente (Lotos) dargestellt. — Ein ganz gleich-
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artiges Exemplar aus Civitä Castellana ist in Berlin und Arch.

Anzeiger 1903, S. 38, Nr. 33 abgebildet und beschrieben.

5. Etruskische Aschenkiste von Terrakotta mit gewölbtem

Deckel: die Malerei darauf ist gefälscht nach dem Vorbilde

etruskischer Grabmalereien, die Inschriften nach attischen Vasen.

6. Greifenkopf von Bronze, von etruskischer Arbeit,

Ansatz von einem Gerät; merkwürdig durch den Rest auf die

Bronze gesetzter antiker roter Bemalung.

7. Verschiedene Bronzegefäfje ; eines mit einem Henkel

des Typus wie Olympia Bd. IV, d. Bronzen Nr. 913; Pfannen-

henkel in Jünglingsgestalt mit Widdern (vgl. Olympia IV, Nr.83).

8. Die beiden grolien intakt erhaltenen bronzenen Bade-

wannen aus der Villa von Boscoreale, die Monum. ant. dei

Lincei VII (1897) p. 422 abgebildet sind; die Löwenköpfe der

einen sind von vortrefflicher Arbeit. — Ebendaher stammt ein

Rundtisch von Bronze mit Bronzevasen (Mon. ant. VII, p. 478).

9. Zwei vorzügliche ganz erhaltene aretinische Näpfe

(einer mit Rankenfries); Stempel Vitalis.

10. Knapp halblebensgrobe italische Terrakottafigur

etwa des 2. Jahrhunderts v. Chr., vermutlich aus einem Giebel-

felde; den linken Fuß aufstellender Jüngling.

11. Ein merkwürdiges weibliches Brustbild, etwas unter-

lebensgroü, unterhalb der Brüste abgeschnitten, aus feinem

Kalkstein, von italischer grober Arbeit, etwa des 3.— 2. Jahr-

hunderts v. Chr., mit einem goldgelb bemalten Torques um den

Hals; die Farben sind direkt auf den Stein gesetzt: das Fleisch

hat rote Fleischfarbe, das Gewand ist blau, das Haar schwarz

;

goldgelb sind außer dem Torques auch die den Chiton haltenden

Schulterbänder.

12. Eine sehr interessante, wie ich glaube, alexandrinische

Figur. Provenienz unbekannt; etwa ein drittel lebensgroß; eine

Kombination von Marmorskulptur und Plastik in Stuck. Durch

gefällige Vermittlung von Prof. Tarbell habe ich Photograph ieen

davon erhalten und gedenke demnächst in anderem Zusammen-

hänge darüber zu handeln.
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13. Große angeblich tarentinische schlanke Heliefvase mit

Gold. Achill leierspielend. Vollständig gefälscht (ebenso wie

drei ähnliche in New York (s. unten).

Washington.

In dem bunten Durcheinander des National Museum
finden sich in der Abteilung „potterv“ zahlreiche cyprische

Vasen, darunter auch zwei kleine mykenische; cyprische Bronze-

watten der Bronzezeit; einige gute römische Lampen.

Das Smithsonian Institute enthält eine Menge indeß

meist geringwertiger Altertümer. Zahlreiche geringe etruskische

(auch einige apulische) Vasen, viele Bronzegeräte (Fibeln, Ge-

fäße u. a.) aus Italien. Mehrere gefälschte Terrakottattguren.

Dazu jedoch auch einige bemerkenswerte Vasen:

1. Schwarzfigurige attische Amphora, Form Ber-

lin 28, in Amasis Art. A) Ein jugendlicher Sieger in einem

Kampfspiele, nackt, mit Zweigen in beiden Händen, steht vor

dem sitzenden Kampfrichter, der ihn zu kränzen scheint. Hinter

dem Sieger trägt ein Freund (im Mantel) ihm den Siegespreis,

einen großen Dreifuß auf dem Kopfe. Dahinter noch zwei

nackte Jünglinge. — B) fragmentiert; nur erhalten ein Krieger

in dem bei Amasis beliebten Klappenpanzer (mit Weiß), da-

hinter ein Greis.

2. Schale des Tleson. A) Die übliche Inschrift TUE
*ONHONEAP+OErOIE*EN TXtoov ho Xmoyo inottoev.

B) nur ThE^ONHÜ+l Beiderseits eine Sphinx. Innen kein

Bild. — Zu den Tleson-Sehalen vgl. meinen Berliner Katalog

1759 f.; Gsell, Fouilles de Vulci (1891) p. 506; Pottier, Vases

du Louvre II, F 86.

3. Spätepiktetische Schale, fragmentiert. A) Athens
besteigt das Viergespann, das eben erst angeschirrt wird von

zwei Jünglingen; wahrscheinlich ist hier Erichthonios mit

einem Genossen, der Erfinder des Viergespannes gemeint.

Atliena hat die Agis um die Schultern. B) Viergespann und

Silen, fragmentiert.

X
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4. Schale von einem Schüler und Nachahmer des Duris.

Innenbild: ein Jüngling tritt, nackt, mit Halteren in den

Händen vor einem Manne (mit Stab) zur Musterung an. Rings

Mäander mit Kreuz. Au Lien: A) Ein Knabe (Mantel um
Unterkörper) sitzt und liest in einer geöffneten Rolle, auf welcher

fünf Zeilen Schrift flüchtig angedeutet sind (kenntlich der An-

fang MAO..); vor ihm ein Knabe mit der Leier; dann ein

bärtiger Pädagoge, in Vorderansicht stehend, die Rechte ein-

stemmend, auf den Stock gestützt, den Kopf nach 1. wendend.

B) Ein Knabe mit verschnürtem Diptychon, r. noch ein Knabe,

1. der Pädagoge. — Die Schale steht in nächstem Zusammen-

hang mit der bekannten Schuldarstellung des Duris, Berlin

2285. Der Stil der Figuren ebenso wie des Palmettenorna-

ments ist genau der des Duris.

5. Schale aus dem Atelier des Meisters der Penthesilea-

Schale (Griech. Vasenmalerei I, S. 288 ff'.), doch gering und

flüchtig. Innen verhüllt sitzender Jüngling; auf dem Steinsitze

steht KAAOC, ein anderer Jüngling vor ihm. Außen (frag-

mentiert): Jünglinge; zweimal xaJo? mit vier- und mit drei-

strichigem Sigma.

0. Attischer Schalenfuß, von einer Schale in Duris-Art

etwa. Darauf geritzt NVP, auf der anderen Seite

Baltimore.

Die Johns Hopkins University besitzt eine kleine aber

beachtenswerte Sammlung von Altertümern.

1. Vor allem die von P. Hartwig, Meisterschalen Tafel

17.1. 22,2. 30,3. 31. 44,1. 45. 72,2 veröffentlichten sechs

Schalen, von denen er im Texte angiebt, daß sie sich im

, archäologischen Museum“, im Register im „Peabody-Museum“

zu Baltimore befinden. Das letztere Museum enthält nur Gips-

abgüsse von Antiken; die Schalen sind, wie bemerkt, in der

Johns Hopkins University. Die beste unter denselben ist die

bei Hartwig Tafel 30, 3 und 31 . Hartwig S. 289 irrt, wenn

er die Zugehörigkeit des dicken Fußes der Schale bezweifelt
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lind auf Taf. 31 den Fuß hat nur punktiert zeichnen lassen.

Der Fuß ist sicher zugehörig und gerade charakteristisch für

diese Klasse von Schalen mit abgesetztem schwarzgefirnißtem

Rande. Die vortreffliche lebendige Zeichnung der bakcbischen

Gruppen schien mir übrigens gar nicht des Hieron, dem Hart-

wig die Schale zuschreibt, sondern viel mehr des Brygos Art

zu zeigeu. Brygos hat auch diese Schalenform mit dem ab-

gesetzten Rande und dem dicken Fuße besonders bevorzugt,

während sie bei Hieron nie vorkommt. Man vergleiche die

beiden Brygos-Schalen in Griecb ischeVasenmalerei Tafel 47;

auch Berlin 2309.

Außer diesen Schalen ist zu erwähnen

:

2. Eine Amphora des Nikosthenes mit Faustkümpferu

am Halse.

3. Sog. nolanische Amphora, strengschönen Stiles. Ein

Diener des Königs M idas, in Chlamys und Petasos, mit Speer

und Hund, führt den gefesselten Silen (der Oberkörper ergänzt).

Das Bild gehört in die Reihe der zuletzt von Bulle in den

Athen. Mitteil. XXII, 1897, S. 390 ff. behandelten Vasen.

4. Früh unteritalischer Glockenkrater, der noch ins fünfte

Jahrhundert gehört, dessen Bild jedoch schon den Typen der

späteren unteritalischen Vasen gleicht. Drei Figuren, zwei

Jünglinge und eine Frau, offenbar in die bakcbischen Mysterien

Eingeweihte, eilen mit Eimer, Kanne, Tympanon und Thvrsos

dahin.

5. Gute spätetruskische Vase in Entengestalt mit einer

geflügelten nackten Frau (einer Lasa) darauf.

6. Gute Terrakotta-Antetixe aus Tarent, Medusa u. a. in

freiem Stile.

7. Fragmente von kleiuen Kalksteinreliefs aus Tarent,

offenbar aus den Funden in der Nekropole, aus denen auch die

ähnlichen Fragmente in Berlin, Besclir. d. antiken Skulpturen

Nr. 885 und 999 stammen. Die Stücke gehören sowohl einem

Amazonen- als einem Kentaurenkampf an. Ein Kentaur

ist in den Rücken getroffen
;
er wird von hinten gesehen und

Digitized by Google



Antiken in Amerika: Baltimore. Philadelphia. 253

greift mit der Linken in den Rücken. Die Arbeit ist sehr

frisch und lebendig und ist dem 4.-3. Jahrhundert v. Chr.

zuzuweisen.

8. Eine kleine aber gute Sammlung geschnittener Steine

aus Cypern; auch einige Geldsachen : aus der Sammlung des

Colonel Warren. Ich kannte die Sammlung schon als sie noch

auf Cypern war und habe sie bei meinem Gemmenwerke

benützt.

Philadelphia.

Das der University of Pennsylvania gehörige „Free

Museum of Science and art“ ist bereits ein grobes und

reiches Museum und scheint in raschem Wachsen begriffen.

Die archäologische Abteilung desselben beginnt auch eine eigene

illustrierte Zeitschrift herauszugeben, die Transactions of

the department of archaeology, Free museum of science

and art, vol. I, parts I and II, 1904. Dadurch wird man wohl

in Zukunft von dem reichen Inhalte des Museums genauere

Kunde erhalten.

Die babylonische Abteilung, welche die Ausgrabungen

von Prof. Hilprecht enthält, soll in bezug auf Inschriften

sehr reich sein, in bezug auf Kunstwerke ist sie es nicht. Sie

umfuL'it gar nichts von künstlerischer Bedeutung; auch gehören

die meisten Funde der Spätzeit an.

Dagegen ist die ägyptische Sammlung reich, besonders

an Funden aus der ältesten Zeit, die durch Flinders Petrie

dahin gekommen sind. Auch sonst ist manches aus dessen

Ausgrabungen hier; so eine gute ptolemäische Sandstein-

statue aus Koptos mit dem Gewände mit den stumpfen Zacken,

wie es die Statue der Glyptothek (meine Beschreibung. 1900,

Nr. 26) und andere (vgl. ebendort) ptolemäische Figuren

zeigen ; auch hier fallt die Linke das Gewand vor dem Leib,

das einige Falten zeigt; der Kopf zeigt indeli nicht die

griechisch-römische, sondern mehr die ägyptische Stilisierung.

Das Stück ist kurz erwähnt bei Fl. Petrie, Koptos (1896) p. 22

als bei der Ostmauer des Temenos gefunden.
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Ein kolossaler Kopf von rotein Granit aus Koptos stellt

den Caracalla dar mit der Uräusschlange vorne am Diadem;

grobe schlechte Arbeit, das Porträt aber sehr deutlich kennt-

lich. Hinten der stehengelassene Steinpfeiler der ägyptischen

Art. Das Stück ist kurz erwähnt bei Fl. Petrie, Koptos p. 28

als auf den Stufen des Isis-Tempels gefunden.

Hier befindet sich ferner eine grobe Sammlung von

Gemmen aus dem Besitze von Maxwell Sommerville, dem

Verfasser des Buches über „Engraved gems, their liistorv and

place in alt“, Philadelphia 1889, das ich in meinem Werke

Antike Gemmen Bd. III, S. 484 als „ein hervorragend elendes

und ganz wertloses Buch eines Dilettanten“ bezeichnet habe.

Die Sammlung ist genau so elend wie das Buch; sie enthält

fast nur Fälschungen ; durch die Gefälligkeit der Museums-

beamten konnte ich sie Stück für Stück durchsehen; die wenigen

antiken Steine sind fast alle unbedeutend und wertlos; hervor-

zuheben ist nur ein späthellenistischer konvexer Hyazinth mit

Kybele in Vorderansicht; sowie ein grober dunkelbrauner Sard

mit Dionysos und Apoll gegenüber, eine Arbeit des 1. Jahr-

hunderts v. Chr., vgl. Antike Gemmen Taf. 89, 25. Endlich

eine Karneol. Replik des Stieropfers, Ant. Gemmen Taf. 22, 55.

Sehr viel erfreulicher sind die übrigen Sammlungen, aus

denen ich hervorhebe:

1. Eine Reihe von ganzen Grabfunden aus Vulci, alte

Gräber a pozzo sowohl wie spätere.

2. Funde aus Narce, besonders ein Grab des 8.— 7. Jahr-

hunderts v. Chr. mit einem Blnbgold-Medaillon in geometrischem

Stil, Silbersachen
, ägyptischer Smaltfigur und einer kleinen

rohen Bernsteinfigur, eine nackte Göttin, die Hände an Brust

und Scham legend (ähnliche aus Vetulonia in Florenz); es

ist italische Arbeit nach phönikischem Typus.

8. Eine ächte Replik der wertvollen groben phönikischen

Sinaltvase aus Corneto, die Schiaparelli in den Monumenti

antichi dei Lincei VIII, 1898. tav. 2, 81 p. 90 ff. veröffentlicht

hat. Dazu aber zwei weitere Repliken in schwarzem Tone, die

evident moderne Fälschungen sind.
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4. Viel altitalisches Brouzegerät. Mit ganz Altem ist

indeb auch Spätes untermischt. — Gut ist ein altitalischer

Hel m aus Narce der bekannten Form (Notizie d. scavi 1882,

Taf. 18,8; Daremberg et Saglio, dict. II, 2, fig. 8419), etwas

ergänzt: zusammen gefunden mit einer groben Brustplatte in

getriebener Bronze, die mit Streifen von getriebenen Zickzack-

ornamenten geziert ist und einen herausgetriebenen Mittelgrat

hat. Dies merkwürdige Stück, das die ganze Brust deckt, ist

als eine Vorstufe zu dem griechischen Metallpanzer von grober

Wichtigkeit.

5. Gute archaische Terrakotta- A kroterien aus Caere,

wie die in Berlin und Kopenhagen. Dazu auch ein interes-

santes Antefix von Caere, jüngeren Stiles, wohl aus dom

1 . Jahrhundert v. Chr., mit dem Relief einer Aphrodite, die,

bekleidet, stehend, sich anlehnt an den sitzenden jugendlichen

Ares; vortrefflich lebendige Arbeit.

6. Fünf rohe etruskische Tuff-Sarkophage mit dem liegen-

den Verstorbenen; einer mit Seedrachen in Relief. Aus einer

Nekropole bei Viterbo.

7. Einige cyprische Altertümer; unter diese ist indeb

eine inessapische .Torzella* (vgl. Röm. Mitt. 1897, S. 202 ff.)

mit Palraetten, dem späteren 5.-4. Jahrhundert v. Chr. an-

gehörig, geraten, die nun das Datum ,1500— 1000 b. C.“ trägt.

Von einzelnen Vasen ist hervorzuheben:

8. Protokorinthische DeckelbUchse mit drei Füllen,

einer mir neuen Form, aus einem Grabe von Narce.

9. Grobe altkorinthische Amphora aus Vulci mit drei

Figurenfriesen um den Bauch ; oben sitzende und stehende

Figuren. Der Streif um den gröbten Umfang des Bauches

zeigt ringsum einen Chortanz, Choros, sieh an den Händen

fassender Figuren. Darunter Fries von wettrennenden Reiter-

knaben. — Die Amphora hat abgesetzten Hals (Berlin, Form

Nr. 20, nur bauchiger); die Form ist selten im altkorinthischen

Kreis (vgl. Berlin 1145), wo gewöhnlich nur die kleineren

schlanken Amphoren Vorkommen (Wilisch, altkor. Tonindustrie

Taf. 2, 21).
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10. Italischkorinthische Kanne (vgl. Berlin 1247 0’.,

Fonn Nr. 19) mit einem Fries von Kriegern, die abwechselnd

rot und gelblich gemalt sind ; rohe Zeichnung.

11. Kleine chalkidische Amphora des Typus wie die

ebenfalls acht chalkidischen Amphoren bei Pottier, Vases ant.

du Louvre 11, pl. 57, Nr. E 795. 797. Auf der Schulter:

A) Zwei Widder und ein Schwan: B) Eule zwischen zwei

Böcken (also genau dieselben zwei Bilder wie auf den eben

genannten Amphoren des Louvre). Am Bauch : A) Zwei

Panther zerfleischen ein Reh. B) Palmetten-Lotos-Kreuz und

zwei Sphinxe (weißes Fleisch auf schwarzem Grund). Über

die chalkidischen Vasen und ihren eng begrenzten Kreis, vgl.

meine Griech. Vasenmalerei I, S. 161 ff.

12. Schlanke Amphora eigenartiger Fonn, ein Produkt der-

selben Fabrik, der wir die bekannten sog. CaeretanerHydrien
verdanken, über welche ich Griech. Vasenmalerei I, S. 255 ff.

gehandelt habe. Bisher waren nur Hvdrien dieser Klasse be-

kannt (eine andere Amphora dieser Klasse, mit Bild, ist in Boston).

Der Bauch zeigt nur horizontale Streifen; am Schulteransatz

Strahlen; der Fuß hat dieselbe Gestalt wie an den Hydrien

und ist mit abwechselnd tongrundigen, weil! und rot aufge-

malten vertikalen Streifen bemalt genau wie dort. Feiner röt-

licher Ton, metallisch glänzender Firniß. Die Form steht mit

der der Nikosthenas-Ainphoren in Beziehung, die auch dieselbe

Fußform haben.

16. Italisch-ionische Amphora (vgl. Griech. Vasen-

malerei I, S. 93 ff.) aus Orvieto, mit ausgesparten Bildern,

Knaben zu Roß galoppierend
;
davor ein Reh auf den Hinter-

füßen stehend.

14. Sog. «tyrrhenische“ Amphora; die Oberfläche hat

sehr gelitten und manches ist übermalt. A) Achill lauert

hinter Baum und Brunnen; Polyxena mit llydria und Troilos

zu Roß kommen heran; zwei Krieger folgen. B) Zwei Tänzer

zwischen zwei Sirenen.

15. Gute, später schwarzfigurige attische Amphora der

Klasse Berlin 1841 ff. A) Herakles im Amazonenkampf. B) Zwei
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Amazonen zu Roß, mit Hunden; eine hat die griechische

Panzertracht, eine aber bereits die skythische Schiitzentracht.

16. Grolle schwarzfigurige attische Amphora aus Orvieto

mit ausgesparten Bildern (Typus Berlin 1698 11'.). A) Athena-

geburt. Zeus sitzt auf dem Throne (als Stützfigur Nike) und

hat die kleine Athena, die dem Kopfe bereits entstiegen ist,

auf dem Schofle; links Apoll mit dem gerade bei diesem Bild-

typus vorkommenden Mantel mit stumpfen Zacken (vgl. Berlin

1699); rechts Eileithyia und Ares. — B) Zeus und Athena
thronen nebeneinander, umgeben von anderen stehenden Gott-

heiten, Ares, Poseidon u. a. So veranschaulicht die eine Seite

die Geburt, die andere die hohe Stellung der Göttin Athens

im Olymp.

17. Amphora gleicher Art. A) Athenageburt. Athena
steigt aus dem Schädel des Zeus hervor; jederseits vier Gott-

heiten (Poseidon, Hermes, Ares, Dionysos und Göttinnen).

Unter Zeus Thron eine seltsame dämonische Gestalt: ein Mensch

mit Delphinkopf und aufgebogenem Flügel. — B) Viergespann;

viel ergänzt.

18. Grolle Amphora gleicher Art, aus Orvieto. Viel er-

gänzt. A) Herakles mit dem Löwen im »Liegeschema“ (vgl.

in Roschers Lexikon I, 2297, 30 ff.) umgeben von Jolaos und

und Athena. Beischriften Heq(ix... 'loktoq und ’AOtvag
;
das

Theta hat hier die Form mit dem Kreuz. Ferner das Ende

einer Lieblingsinschrift .... xnloe. — B) Rest einer bakchischen

Darstellung mit Ato[vvaog. — Der Stil ist dem des Exekias

verwandt.

19. Grolle Amphora ohne alle Ornamente; älter schuarz-

hgurig; nur jederseits ein ausgespartes Bild mit zwei Männern

zu Roll in Vorderansicht, die einander anbiicken.

20. Die in der obengenannten Publikation des Museums

von W. N. Bates auf zwei Tafeln S. 45 ff. veröffentlichte vor-

treffliche Amphora aus Orvieto. Die elende Abbildung gibt

leider nicht den geringsten Begriff von der Feinheit der Zeich-

nung. A) Der todte Achilleus wird von Aias emporgehoben.

Achilleus Name ist noch etwas vollständiger erhalten als die
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Abbildung augibt: VI . rteo?. Menelaos vertreibt einen Neger,

einen Gefolgsmann des Memnon, über dem, vollständig erhalten

und zweifellos deutlich, als sein Name steht ’A/iaaos, was Ver-

sehen statt ’Afuxaio? sein wird (Genetiv wie ’A%ileoe). Das Ge-

wand des Achilleus ist ganz so reich und fein verziert wie auf

der bekannten Exekias-Amphora des Museo Gregoriano. Auf

dem Schilde des Menelaos Schlange und Panther; Menelaos hat

den (sog. boötischen) Schild auf den Rücken geworfen, um die

Arme frei zu haben — nebenbei bemerkt ein neuer Beweis,

wie sehr Robert irrte, wenn er, Reichel folgend, diese Art den

Schild zu tragen nur als „mykenisch“ und damit als chrono-

logisches Merkmal für Partien der Ilias ansehen wollte (vgl.

meine Rezension von Reichel in Berl. Philol. Wochenschr. 1902,

S. 452); wie der „mykenische* Schild im , böotischen “ nach-

lebte, so auch jene Art ihn am Telamon zu tragen und auf

den Rücken zu werfen (so regelmäbig bei den Wagenlenkern).

— B) Tod des Antilochos, sehr fragmentiert. — Der Heraus-

geber Bates, der die Vase sehr gut erläutert, glaubte sie dem

Meister Amasis zuschreiben zu dürfen; wie ich glaube mit

Unrecht. Denn sie trägt vielmehr die Kennzeichen des groben

Rivalen dieses Meisters, des Exekias; ihm wird sie zu-

zuschreiben sein, ebenso wie die Amphora des British Museum,

Walters, Catalogue II, Nr. B 209 (Wiener Vorlegebl. 1889, 3,3),

welche einem ganz wie auf dieser Vase gezeichneten Mohren,

wieder einem Gefolgsmann des Memnon, den Namen V4/taaic

beischreibt, den man fälschlich für den des Meisters gehalten

hat (vgl. Lüschcke in Arch. Ztg. 1881, 31,9).

21. Grobe Amphora im Typus der Andokides-Amphoren.

Beiderseits rotfigurig; Ornament schwarz mit Ausnahme einer

ausgesparten Palmette unter jedem Henkel. — A) Apoll als

Kitharode, umgeben von Leto (mit Ranke) und Artemis (mit

Blüte und Zweig); die Inschriften sind eingeritzt: UETO
und APTE • (Apolls Name ist zerstört). Auch Haar-

kontur und Chitonfalten sind geritzt; die Säume rot. — B) Ein

Jüngling mit Stiefeln, skythischer Mütze und Speeren führt

zwei Rosse (mit weiben Mähnen), deren eines einen Maulkorb
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hat. Die Rosse haben Namen, die wieder geritzt sind :
' PE£

'Ajges (es fehlt zu Anfang nur ein Buchstabe)? und 5KONOON
(vollständig). Der Stil ist dem des Andokides sehr nah ; die

Zeichnung verwendet die Relieflinien schon überall
;

sie ist

sauber und trocken
;
die Köpfe sehr fein archaisch. Auf dem

Fulie ist in den schwarzen Firnis, genau so wie es Andokides

selbst zu tun pflegte (vgl. Berlin 2159), die Inschrift des Meisters

geritzt — die aber nicht Andokides lautet, sondern einen ganz

neuen bisher unbekannten Meisternamen gibt : AAENON
EnOIESEN Mevojv atohjoev. Diese interessante Inschrift, die

bisher selbst von den Beamten der Sammlung nicht bemerkt

worden war, lehrt uns einen neuen attischen Meister, einen

Zeitgenossen und Rivalen des Andokides, Menon kennen, der

vielleicht für manche der unsignierten Vasen in Frage kommen
wird, die wir bisher allein auf Andokides zurückgeführt haben.

Es ist zu wünschen, dafi das Stück bald veröffentlicht wird,

aber in einer wirklich zuverlässigen Nachbildung.

22. Zwei kleine Schalen in der Art des „Panaitios-

Meisters“, die eine mit Komos (ein Kopf in Vorderansicht),

die andere mit palüstrischer Darstellung; bemerkenswert ist

hier als Mittelfigur der einen Seite ein Jüngling, der gesprungen

und mit dem GesälA auf den Boden gefallen ist; rechts einer

mit Sprungseil, links ein Akontion-Werfer.

23. Zwei Schalen aus dem Atelier des .Meisters der

Penthesilea-Schale* (vgl. Griech. Vasenmalerei I, S. 283 ff.).

Die eine (3436) zeigt innen am Rand rot aufgemalten Epheu

(wie die Penthesilea- und Tityos-Schale, Griech. Vasenmalerei

Taf. 6 und 55). Die Bilder stellen nur Jünglinge und Frauen

in ruhigem Gespräch dar. An der Wand eine Sohle. — Die

andere, sehr geringe, zeigt Nike zwischen zwei Jünglingen

jederseits.

24. Kleine rotfigurige Lokythos des älteren rotfigurigen

Stiles; ein Mädchen mit Kasten, daneben die ächte Inschrift

KAAEKOPE xaki) x6gt}. Vor dem Mädchen aber eine ganz

modern hinzugefügte Figur eines knieenden Eros.
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Aber aucli eine gröbere Anzahl von Marmorskulpturen
sind vorhanden. Sie stammen zumeist aus den Ausgrabungen

im Heiligtum der Diana Nemorensis am Nemi-See, die

leider, wie alle Funde von dort, in alle Welt zerstreut worden

sind, bevor sie irgend genauer wissenschaftlich bearbeitet wor-

den wären. Wie so oft hat sich weder eines der fremden

archäologischen Institute noch die italienische Regierung selbst

genügend um die Rom so nahen Ausgrabungen gekümmert.

Erst als es viel zu spät war, hat man sich der Sache ange-

nommen. Vgl. Rossbach in den Verhandlungen der Görlitzer

Philologenvers. 1889, S. 147 lf.; meine Antiken Gemmen Bd. III.

S. 231, 2; vor allem aber L. Morpurgo in den Monumenti

antichi dei Lincei XIII, 1903, S. 298 ff.: über die Zerstreuung

der Funde ebenda S. 316 f. Anm.

25. Vier von den Marmorvasen, die in den Notizie degli

scavi 1895, 424 ff. beschrieben und abgebildet sind, alle mit

der Inschrift des Dedikanten CH IO D D Es sind zwei gleiche

Exemplare der a. a. 0. S. 425 Fig. 1 abgebildeten Vase da, ferner

eine Amphora mit den Greifen, die ein Reh zerfleischen (S. 426,

Fig. 2), und eine Amphora ohne Dekoration (S. 429, Nr. 8).

Ebendaher stammen :

26. Sehr guter, etwas überlebensgrober Kopf von pen-

telischem Marmor, sei es Mars, sei es Alexander. Der Hinter-

kopf fehlt. Rest eines zurückgeschobenen Helmes. Auf-

strebendes Stirnhaar wie bei Alexander, tiefliegendes Auge,

geteilte Stirn; schmales Gesicht von idealem Typus und von

den sonstigen Alexanderporträts jedenfalls sehr abweichend:

daher doch wohl Mars.

27. Statuetten-Replik des bogenspannenden Eros:

falsch aufgestellt als auf r. Fuhe ruhend ; der 1. fehlt. Löcher

zum Ansetzen der Flügel. Am Kopf viel ergänzt.

28. Statuetten-Torso. Eros, als zarter Knabe, wie es

scheint den Bogen schiebend: auf linkem Fub ruhend, den

rechten vorsetzend : die vorgestreckten Arme abgebrochen.

Flügellöcher.
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29. Halblebensgroßer Tors ; weichlicher Knabe, den 1. Fuß

auf einen Steinhaufen aufstellend. Der linke Unterarm war

hoch aufgestützt, der rechte greift schräg über den Körper

(vgl. Capuanische Venus und Venus von Milo).

30. Statuettentors ;
zarter schlanker Knabe ; r. Standbein

;

das 1. Bein über das r. gekreuzt; der 1. Arm war aufgestützt.

31. Noch ein zarter jugendlicher Knabentors von '/j Le-

bensgröße, die Rechte hoch erhoben. — Vermutlich stellen

diese Knabenfiguren doch den Virbius dar.

32. Halblebensgroße Satyrstatuette; den Schlauch unter

dem 1. Arme. Stark ergänzt.

33. Mehrere Statuetten der Diana. Torse.

34. Tors von l

l» Lebensgröße. In schwebendem Schritte

bewegte weibliche Figur in zurückwehendem tiefgegürteten

Chiton; der r. Fuß vorgesetzt. Verwandt, doch verschieden

von dem Typus meiner Beschr. d. Glyptothek Nr. 449. Der

Tors ist in dunkelrotem weiß gesprenkeltem Marmor gearbeitet;

die Fleischteile waren wohl aus weißem Marmor eingesetzt.

Vielleicht Diana als Mondgöttin?

35. Gutes römisches Knaben portriit des 1. Jahrhunderts.

36. Gutes Exemplar des neuerdings, wie ich glaube mit

Unrecht, sogenannten Menanderkopfes (Bernoulli, Griech. Ikono-

graphie II, S. 111 ff.). Ohne Provenienzangabe.

37. Dünne Reliefplatte aus »Villa of Marius, Tivoli“.

Eine vortreffliche Pansmaske in pergamenischem Stil; gegen-

über eine unbärtige Maske mit langem Haar, doch männlich,

mit leidenschaftlichem Ausdruck. In der Mitte ein gerade auf-

gestellter Thyrsos. Hohes Relief. Die Relieftafel gehört zu

einer Klasse, über die man vgl. Beschr. d. Glyptothek (1900)

Nr. 255. Bulletino comunale 1902, p. 20. 21.

New York.

Das Metropolitan Museum of art enthält vielerlei

Wertvolles und Gutes, das bekannt gemacht zu werden ver-

dient, allerdings unterschiedslos gemischt mit dem wertlosesten,

1905. öitzgsb. d. phüos -philol. u. d. hist. KL IS
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schlechtesten Zeug, und nur zu häufig auch mit Fälschungen

vereinigt.

Die zwei Hauptschätze des Museums, um die es jede an-

dere Sammlung beneiden kann, sind die schönen Malereien von

Boscoreale, die recht gut aufgestellt sind; sowie der Bronze-

wagen von Monteleone bei Norcia, das größte und prächtigste

altgriechische Werk in getriebenem Metall, das uns erhalten

ist. Ich habe soeben in dem letzten Hefte von Brunn-Bruck-

manns Denkmälern der Skulptur Nr. 586. 587 dieses Pracht-

stück eingehend behandelt, weshalb ich es hier übergehe.

A) Andere bedeutende antike Bronzewerke sind:

1. Der sog. „Geta“, Bronzestatue wenig unter Lebens-

größe; „presented by H. Marquand 1897*. Auf Taf. II nach

einer der Direktion des Museums verdankten Photographie ').

Die Benennung Geta ist durchaus verkehrt. Es ist überhaupt

kein Porträt, sondern ein Knabe von gänzlich idealem Typus.

Der trefi'liche, sehr lebendige Kopf erinnert in seinem munteren

Ausdruck etwas an satyreske Typen. Es ist jedoch zweifellos

ein Camillus dargestellt. Die Tracht ist die von den römischen

Opferreliefs, von der kapitolinischen (Helbigs Führer® Nr. 627)

und von anderen Statuen (Clarac pl. 278, 1913. 1914; 770,

1917) bekannte der Camilli. Es fehlen auf der Tunika auch

nicht die zwei aus anderem Metall eingelegten parallelen

Streifen an der Seite, die wohl zwei das weiße Gewand durch-

ziehende Purpurstreifen wiedergeben sollen (vgl. Helbig a. a. 0.).

Auch die Sandalen gehören zu der regelmäßigen Tracht dieser

Opferknaben. Die gesenkte liechte hält einen Bronzestab,

dessen Ende abgebrochen und dessen Bedeutung unklar ist.

Die Linke ist mit der inneren Handfläche nach oben bewegt

und trug vielleicht eine kleine Weihrauchbüchse oder dergl.

Die Augen sind in Silber eingelegt, die Pupillen fehlen. Auch

die Lippen sind besonders eingesetzt (aus Kupfer?) Die schöne

profilierte achteckige Bronzebasis ist zugehörig. Im Vergleich

') Eine Skizze der Figur gab Sal. Reinach im Repertoire de la

«tat. 111, 144, 3 nach einer Abbildung in Harpers tVeekly.
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zu der raffinierten, gekünstelten Eleganz in den Falten der

kapitolinischen Bronzestatue ist das Gewand hier schlicht und

derb behandelt. Und während der Kopf jener kapitolinischen

Bronze eine streng klassizistische Richtung bekundet und in

der Behandlung des Haares sogar das Studium der Leinnischen

Athens des Phidias erkennen läbt (vgl. meine Meisterwerke

der griech. PI. S. 34), so sehen wir hier einen frischen mun-

teren Knabenkopf, dessen Typus, wie bemerkt, an die an-

mutigen Satyrknaben der jüngeren Kunst erinnert. Die Ent-

stehung der Bronze wird gewib nicht später als im ersten

Jahrhundert vor Chr. zu denken sein. Die Benennung Geta

war schon deshalb ganz verkehrt, weil die Statue in wesentlich

frühere Zeit zu datieren ist als in die jenes unglücklichen

kaiserlichen Knaben.

2. Thronendes Bild der Kybele, auf einem von

zwei Löwen gezogenen Wagen. Auf Taf. III nach einer

der Direktion verdankten Photographie 1
). Diese prächtige

grobe Gruppe ist vortrefflich erhalten. Sie war zerbrochen

und ist zusammengesetzt, doch ist alles Wesentliche antik. Die

Figur der Kybele allein ist zirka 30 cm hoch. Zwei mächtige

Löwen ziehen einen vierrädrigen Karren. Die je sieben Speichen

der Räder haben die Gestalt von Keulen. Die obere Fläche

des Karrens ist, ebenso wie die Seitenflächen des Thrones, der

auf ihm steht, bedeckt mit aufgelegten flachen ausgeschnittenen

Ornamenten, die durch Gub hergestellt scheinen. Die Zwischen-

räume waren vielleicht einst mit farbiger Masse ausgefüllt.

Das Ornament ist zwar vegetabilisch, aber von erstarrter fast

geometrischer Gestalt. Mit dem Wagen zusammen gefunden

wurde eine Anzahl gröberer Fragmente solcher ausgeschnittenen

Ornamente, deren Verwendung unbekannt ist; hier findet sich

die Akanthosranke in ganz steifer und starrer Form. — Der

Karren trägt das thronende Bild der Göttin mit Turmkrone,

Tympanon und Schale. Die Augäpfel sind nicht eingesetzt,

') In Sal. Reinachs Rupert. III, 83, 3 eine Skizze nach Harperg

Weekly.

IS*

Digitized by Google



264 A. Furtwängler

sondern nach späterem Gebrauche mitgegossen
; die Pupillen

sind vertieft. Das Werk wird nicht älter sein als das zweite

Jahrhundert nach Chr.

Im Kultus der Kybele spielten bekanntlich lärmende Um-
züge mit dem Bilde der Göttin eine bedeutende Rolle. In Rom
wurde das Bild auf dem Wagen in großer Prozession hinaus-

gefahren und im Almo gebadet, dann wieder zu Wagen zurück-

gebracht. Die Bronzegruppe stellt nicht wie sonst Kybele

selbst auf dem Löwenwagen, sondern das Bild der Göttin dar,

wie es in der Prozession auf einem Karren hinausgefahren wird.

Es wäre gewiß nicht undenkbar, daß man dazu in Rom auch

einmal gezähmte Löwen gebraucht hätte; doch mögen diese

hier auch nur künstlerisches Motiv sein, entlehnt von den ge-

wöhnlichen Darstellungen
,

wo die Göttin selbst mit den

Löwen fährt.

3. Ausgezeichnete Bronzestatuette eines betenden Jüng-

lings. Aus Sammlung Marquand. In Skizze abgebildet bei

Salomon Reinach, Repert. III, 24, 3 (nach Harpers Weekly).

Fig. i.

Kopf cinor Bronzcfetatoett » in New York.

Hier auf Taf. IV und in Fig. 1 nach einem Abgusse, den ich

der Gefälligkeit der Direktion des Museums verdanke. Höhe

0,175. Die beiden Unterarme sind durch Druck in der Erde

verbogen. Die rechte Hand macht den Gestus des Betens.

Digitized by Google



Antiken in Amerika: New York. 265

Es ist offenbar eine Votivstatuette aus einem italischen Heilig-

tum. Denn so vortrefflich die Figur ist, so sicher ist sie doch nicht

griechisch, sondern, wie namentlich derKopf zeigt, italisch, später-

etruskisch, wohl gegen Ende des 5. Jahrh. v. Chr. zu datieren.

Die etwas plumpen schweren Locken, die flachen großen Augen

insbesondere bekunden den italischen Künstler. Dieser hatte sich

aber, wie der Körper zeigt, vortrefflich eingelebt in die griechische

und zwar speziell die argivisch-sikyonische Kunst des fünften

Jahrhunderts. Namentlich die Behandlung des Unterleibes,

auch die der Brust bekundet diesen Einfluß, und zwar wirkt

hier, wie es scheint, noch die vorpolykletische Kunst nach

;

Schulter und Arme haben aber mehr polykletische Art. Daß

der vollkräftige Jüngling ohne Pubes gebildet erscheint, ist

ächte altargivische Art. Das Studium der peloponnesischen Kunst

ist übrigens auch sonst vielfach in den jünger etruskischen

Arbeiten nachzuweisen.

4. Die cyprische Sammlung Cesnola enthält eine ausge-

zeichnete archaisch-griechische Bronze, eine Spiegelstutze

aus Cypern. Auf Taf. V nach einem der Direktion verdankten

Abguß. Sie ist in Zeichnung veröffentlicht bei Perrot-Chipiez,

Hist, de l’art HI, p. 862, fig. 629 (danach Sal. Reinach,

Rep. II, 802, 6), allein seltsamerweise als ein phönikisches

Werk der Ptolemäerzeit. Tsuntas in ’Erpq/i. do%. 1892, S. 11

erkennt zwar, daß die Figur griechisch ist, glaubte sie aber

der Abbildung nach auch in ptolemäische Zeit setzen zu müssen.

Daß sie acht archaisch ist, bemerkte fl. Körte (Archäol. Studien,

H. Brunn dargebracbt 1893, S. 28). Es ist ein ganz vorzüg-

liches Stück archaisch griechischer Arbeit.

Auf einem Klappstuhle hockt ein Frosch, und auf dessen

Rücken steht ein nacktes Mädchen, den linken Fuß vorgesetzt.

Der ganze Körper ist auffallenderweise nach rechts herum

gedreht. Dies kann nicht ursprünglich sein. Der archaische

Typus verlangt, daß die Figur geradeaus gewendet ist. Offen-

bar ist die Bronze verbogen ; ein starker seitlicher Druck in

der Erde hat bewirkt, daß die Figur sich an den dünnen

Beinen nach der einen Seite herumbog. Das Mädchen trägt
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Schallbecken in den Händen ; um den Hals ein Band mit einem

Schmuckstück vorne; um die Brust hängt schräg ein strick-

förmig gedrehtes Band mit verschiedenen Anhängseln, die gewiti

Amulette sein sollen ; man erkennt einen Halbmond und einen

groben Ring mit etwas wie einem Siegel daran. Das Haar

ist von einer anliegenden Kappe bedeckt, auf der schräg ge-

kreuzte Linien geritzt sind. Nur im Nacken kommen darunter

kurze Lockenenden heraus, und bei den Ohren fallt jederseits

eine längere perlschnurartige Locke herab. Vorne um die

Stirne dagegen erscheint kein Haar; die kleinen halbrunden

Zacken, die hier sichtbar werden, sind nicht Haare, sondern

der Besatz der Kopfbedeckung. Oben auf dem Kopfe die Pal-

mette, an welche der Spiegel angestiftet war, zu dessen Ver-

bindung mit der Figur noch zwei Löwen oder Sphinxe dienten,

deren Hintertatzen und Schwanzenden auf Schultern und Ober-

armen erhalten sind. Der sehr lebendige Kopf zeigt stark

vorspringendes Untergesicht mit spitzem Kinn.

Die nächste Analogie bietet die fragmentierte Figur von

Amyklae (’Erpgiu. ägy. 1892 Taf. I; S. 10 f.), die aber künst-

lerisch viel geringer ist, mit plumpem zu grobem Kopfe. Das

Motiv mit den Schallbecken und die Ausstattung mit dem
Hals- und Brustband und den Amuletten ist gleich wie dort.

Auch der vollständig erhaltene Spiegel aus Hermione in

München (vgl. 0. Körte a. a. 0. S. 26, 2; Führer durch das

Antiquarium 1901, Nr. 671, Tafel 6) ist nächst verwandt. Das

Mädchen hat auch hier das Hals- und das Brustband mit den

Amuletten ; es steht mit den Füllen auf dem Rücken eines

liegenden Löwen
;

statt der Schallbecken aber hält die eine

Hand eine Blutenknospe (das Attribut der anderen fehlt).

Dasselbe Attribut tragen zwei ähnliche nackte Figuren, deren

eine sicher Spiegelstütze war (Dresden und Sammlung Trau,

G. Körte a. a. 0. S. 25 f.).

Verschollen ist eine andere ähnliche Figur*), ein auf einer

*) Signa ant. e museo Wilde, 1700, tab. 11. Vgl. meine Bemerkung
in Roschers Lexikon I, 408, 28. G. Körte a. a. 0., S. 27 f. Sal. Reinach,

Repert. 11, 364, 7.
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Schildkröte stehendes nacktes Mädchen; hier sind die Sphinxe

auf den Schultern noch erhalten, die an unserem Exemplare

abgebrochen sind ; doch ist es ein altertümlicheres strenges

tektonisches Motiv, daß die Hände des Mädchens hier seitwärts

gehoben sind, um die Schwänze der Sphinxe zu halten, und so

den Spiegel zu stützen scheinen.

Noch wesentlich altertümlicher ist eine Spiegelstütze aus

dem Peloponnes in Athen (de Ridder, Bronzes de la soc.

archeol. d’Athenes Nr. 879, pl. 3); hier sind die Arme starr

tektonisch gehoben, um den Spiegel zu stützen; die Beine

stehen noch ganz parallel nebeneinander; die Körperformen

sind viel archaischer.

Aus einer rein tektonischen bedeutungslosen weiblichen

Figur sehen wir ein Mädchen werden, das wie eine Tänzerin,

eine Hierodule ausgestattet ist. Aphrodite selbst dürfen wir

in diesen nackten Figuren wohl auch dann nicht erkennen,

wenn die Attribute (Blüte, Knospe) es zuließen. Ebenso namen-

los sind ja die zahlreichen tektonisch verwendeten nackten

Jünglingsfiguren der archaischen und noch der Kunst des

fünften Jahrhunderts 1

). Jene nackten Mädchen, und so auch

das vorzügliche Exemplar aus Cypern, werden wohl im Pelo-

ponnes entstanden zu denken sein.

5. Die Sammlung Cesnola enthält noch eine zweite aus-

gezeichnete griechische Bronze, den Jüngling aus dem Heilig-

tum dt« Apollon Hylates (Cesnola-Stern, Cypern Taf. 73, 1),

die offenbar unter polykletischem Einflüsse steht. Ich werde

bei anderer Gelegenheit genauer von ihr handeln.

6. Bronzestatuette des thronenden Zeus von nur 0,11

Höhe, doch von ausgezeichneter Arbeit, eine der schönsten

erhaltenen sitzenden Zeus-Bronzen. Auf Taf. VI nach einer

der Direktion verdankten Photographie. Der Typus ist der

übliche, der auch der des capitolinischen Jupiter war (vgl.

*) Jünglinge aus letzterer Epoche 8. in meinen Neuen Denkmälern

ant. Kunst I, Sitzungsber. 1?97, II, S. 123 ff. — über Spiegelstützfiguren

sonst: de Ridder, Bronzes d’Athenes p. 36 ff.
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Sammlung Somz^e S. 59 zu Nr. 87). Die Rechte hält den

Blitz, die Linke stützt das Szepter auf. Die kräftigen Körper-

formen sind ebenso trefflich modelliert wie der Kopf, an dem

die Augen eingesetzt waren. Zu vergleichen ist ferner der

schöne thronende Jupiter aus Ungarn im British Museum

(Murray, Qreek bronzes 1898, Fig. 25; Walters, Catalogue of

bronzes Nr. 909), der ganz Ubereinstimmt im Schema, nur dali

die Seiten vertauscht sind. Dali der Blitz auf der Rechten

ruht wie hier, erscheint indes passender. Die Formendurch-

bildung erscheint an jener Bronze aus Ungarn indes outriert

gegenüber der an der New Yorker Figur, die in reinerem

griechischem ßeschmacke ist. Eine ganz übereinstimmende

Bronze aus Syrien ist in der Sammlung de Clerq (de Ridder,

Coli, de Clerq UI, pl. 36, Nr. 215); sie ist jedoch weniger

gut in der Ausführung als die in New York. Der Zusammen-

hang mit dem Zeus des Phidias, an den de Ridder erinnert,

ist nur ein ganz entfernter.

7. Bronzestatuette eines Zwerges, der eine Schüssel hält,

aus der er etwas zum Munde führt. Auf Taf. IX nach einer

der Direktion verdankten Photographie. Der kahle Kopf ist

bekränzt. Ein ausgezeichnetes Exemplar einer, wie es scheint,

besonders in Alexandrien gepflegten Klasse von Figuren. Das

Glied ist fast so grob

wie die verkrümmten

Beinchen. Der Zwerg

scheint wieeinVerkäufer

von Eliwaren gedacht;

er trägt ein kleines

Jäckchen und eine

Tasche an der Seite.

8. Kleine Bronzehenne

(Fig.2); Replik desTypus

des Hermes Propylaios

des Alkamenes, eine Ar-

beit der früheren Kaiser-

Fig. 2. Bronieherme New York. Zeit etwa. Zu diesem
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Hermes vgl. was ich in den Sitzungsber. 1904, S. 378 f. be-

merkt habe.

9. Die Sammlung der kleinen Bronzen enthält im Übrigen

eine Menge des schlechtesten wertlosesten Zeuges, untermischt

mit zahlreichen Fälschungen.

10. Unter den Bronzen aus Cypern war mir besonders

interessant der Rand des groben zweihenkligen Kessels, von

dem bei Perrot-Cbipiez III, Fig. 555. 556 eine ziemlich treue

Abbildung gegeben ist. Wie ich schon in Antike Gemmen
Bd. III, S. 39, Anm. 1 betont habe, ist das Stück nicht syrisch,

sondern „mykenisch*. Es ist nur der Rand des Gefäßes nebst

den zwei Henkeln erhalten, indem diese Teile gegossen sind;

der getriebene Bauch und Hals des Kessels ist verloren. Der

Mündungsrand ist mit einem Strickornament eingefaßt. Das

Relief von Rand und Henkeln ist gegossen und nicht ziseliert.

Die Formen sind daher flauer als sie jene Abbildung erscheinen

läßt. Auf dem Rande verfolgen mehrere Löwen rennende

Stiere im sog. „galop volant“. Die beiden Henkel sind gleich

und stellen je drei Paare der „mykenischen“ Dämonen mit den

Wasserkannen dar. Das Strickornament und die Gußtechnik

weisen das Stück in einen Zusammenhang mit den Bronzegeräten

spätmykenischer Art aus der Nekropole von Enkomi auf

Cypern, die ich in den Sitzungsber. 1899, II, S. 411 ff. behandelt

und mit den Kesselträgern des salomonischen Tempels in Be-

ziehung gebracht habe.

11. Noch enger und deutlicher ist die Zugehörigkeit zu

dieser Klasse bei dem Bronzedreifuß (Fig. 3 nach einer der

Direktion verdankten Photographie), der ganz schlecht bei

Cesnola-Stern, Cypern Taf. 70, 1 publiziert ist, wonach ich ihn

in jener Arbeit in den Sitzungsber. 1899, II, S. 422 erwähnt

habe; ich glaubte ihn damals der Abbildung nach ziemlich

jung ansetzen zu müssen
; am Originale habe ich erkannt, daß

auch er mykenischer Epoche angehört. Er stammt gewiß

wie das vorige Stück aus einem der mykenischen Gräber von

Curium. Er paßt vortrefflich zu jenen Bronzegeräten mit den

Rädern aus der mykenischen Nekropole von Enkomi (Sitzungs-
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berichte 1899, II, 411. 414), ja er ist ihnen in allem Charak-

teristischen ganz gleich; so in dem Strickornamente, in den

an das ionische Kapitell erinnernden seitlichen Aufrollungen

und den kleinen Ringen. Das ganz gleichartige Sttlck aus

einem Dipylon-Grab von Athen (Athen. Mitt. 1893, Taf. 14:

vgl. Sitzungsber. 1899, II, S. 421) ist jetzt das jüngere, und

die Huftierfüfie, die ich damals (a. a. 0. 422) als jüngeres orien-

talisierendes Element

ansah, erweisen sich als

das ältere. Der my-
kenische Ursprung des

cyprischen Stückes ist

vor allem deutlich in

dem Relief des Randes,

das im mykenischen

„gelop volant“ rennende

Steinbücke und ver-

folgende Löwen zeigt.—
Ich füge hinzu, daß

sich im Museum zu

Candia ein kleiner Drei-

fuß dieses Typus be-

findet, der aus einem

Grabe bei Knossos

stammt; er ist nur ein-

facher und ohne Strick-

ornament.

Wie die künst-

lerische Tradition dieser

spätmykenischen Bronzegeräte in den ältesten olympischen Drei-

füßen nachlebt, habe ich Sitzungsber. 1899, II, S. 422 ff. angedeutet.

12. Ein spätetruskischer Grabfund aus der Alexander-

epoche (4.-3. Jahrh.). Auf sämtlichen Gegenständen ist der

Name der besitzenden Person angebracht: Muoina. Es ist

ein etruskischer Frauenname. Die Gegenstände sind die der weib-

lichen Toilette. Zunächst: a) kleine Bronzeciste ohne Gravierung;

Fig. s.

Bronzedrcifuss. New York.
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hockender Knabe auf dem Deckel. (Fig. 4 nach einer der

Direktion verdankten Photographie.) Die Inschrift auf dem

Deckel und nochmals auf

dem Bauch des Gelaües.

b) Gravierter Spie-

gel der gewöhnlichen

spätetruskischen Form

und Verzierung. Auf

Tafel VII und in Fig. 5

nach einer der Direktion

verdankten Photogra-

phie. Auf der Spiegel-

seite ist der Besitzer-

name graviert. Auf der

Kdckseite eine Dar-

stellung des Prometheus

(Prumathe), der von

seinen Fesseln gelöst

wird : er legt die Rechte

auf die Schulter des

Jünglings Es/iace.
, der

die abgenommene Fessel

hält; auf der anderen

Seite Minerva (Mcnrva)

und der sitzende Herkules (Hcrcle) mit der Keule; er schaut

auf den von ihm erlegten todten Adler herab, der unten zu

den Füllen des Prometheus liegt. Der Kopf des Prometheus

zeigt tragischen Ausdruck. Im Hintergründe ionische Giebel-

front. Vgl. Gerhard, Spiegel 138; Wiener Vorlegebl. D, 10, 5;

Collection Greau, Bronzes ant. pl. II, Nr. 580.

c) Bronzekanne mit der Besitzerinschrift am Halse. Fig. 6

nach Photographie.

d) Flache Bronzeschale mit figürlichem Griff: nackte

Flügelfrau, eine Lasa, in Schuhen, mit Brustband (mit Amu-
letten"), ein Rhyton in Gestalt eines Tierkopfes auf der Linken

haltend. Tafel VIII nach einer der Direktion verdankten

Fl«. 4.

Ktruskiscbo Bronzecisto. New York.
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Photographie. Die überschlanke Figur mit ihrer weichlich

eleganten Bewegung ist sehr charakteristisch für den etrus-

kischen Geschmack,

Fig. 5.

Etruskischer Hronzespiegel. New York.

e) Kleine silberne Spitz- Amphora; (Tafel IX und

Fig. 7 nach einer der Direktion verdankten Photographie); unten

getriebene Akanthosblätter
; um den Bauch Halsband, Kranz
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und Schleife, eingeschlagen und vergoldet, reizend geschmack-

voll. Die Inschrift ist punktiert eingeschlagen auf der

Schulter.

f) Kleine silberne zylindrische Büchse mit feinen lesbischen

Kymatien und mit Epheuranke in der Mitte, überaus fein und

geschmackvoll. Die Or-

namente sind vergoldet.

Der konische Deckel

ist mit Blattmotiven ge-

ziert. Die Inschrift punk-

tiert eingeschlagen. Auf

Tafel IX nach einer der

Direktion verdankten

Photographie.

g) silberne Stri-

gilis mit der punktierten

Namensinschrift ; dazu

noch ra : mu ebenfalls

punktiert. Fig. 8 nach

einer Photographie.

h) Ein merkwürdi-

ger eiserner Kandelaber

mit drei stabfcirmigen Fig. «.

Stützen
Bronrokanne. New York.

B) Die Vasen des

Metropolitan Museum

sind zumeist sehr ge-

ringwertig ; auch sind

mancheFälschungen da-

runter. Gleichwol sind

auch einzelne merk-

würdige Stücke da.

13. Eine Schale

der so überaus seltenen

Fabrik der Phineus-

Schale. Sie gleicht Silberne Spitxamphora. New York.
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sehr der von mir für Berlin erworbenen Schale (Arch. Anz. 1895,

35, 23; abg. Endt, Beitr. S. 35, Ath. Mitt. 1900, S. 50 f.; vgl.

Griech. Vasenmalerei I, S. 220); Form und Dekoration ganz wie

dort. Zwischen den Augen einerseits eine Nymphe, in possier-

licher halbhockender Stellung umblickend nach dem Silen der

anderen Seite, der ähnlich kauert, ebenfalls umschauend, ithy-

phallisch; reizend humoristisch lebendig. Die Nymphe hat

rotgemalte Lippen; die Augen haben rote Punkte. Auch die

roten Armringe sind genau wie an jener Schale. Wichtig für

die Beurteilung der Vase ist der Umstand, daß ihr ganzer Fuli

mitsamt dem Innenbilde (gewöhnliches Gorgoneion) fremd
und von einer gewöhnlichen attischen Schale entlehnt ist. Auf
ähnliche moderne Entstellung anderer hierhergehöriger Schalen

habe ich Griech. Vasenmalerei I, S.221 Anm. aufmerksam gemacht.

Fig. 8.

Silberne Strigilis. New York.

14. Noch zwei kleine Schalen dieser Fabrik der Phineus-

Schale, nur mit den Augen bemalt (die Tierohren haben).

Achter zugehöriger Fuß. Vgl. Griech. Vasenmalerei I, S. 221.

15. Alter schwarzfigurige Schale mit über den Hand

greifendem Bilde (vgl. oben S. 242, 3). Ausführlich dargestelltes

Brunnenhaus mit zwei dorischen Säulen und weißen Rosetten

auf dem Architrave; davor stürmt Achilleus dem mit seinen

zwei Rossen fliehenden Troilos nach, dem Polyxena voran-

geht (Oberkörper ergänzt).

16. Schwarzfigurige Amphora, ähnlich der in den Wiener

Vorlegebl. 1889, Taf. 3, 3. Einerseits ein Held, wohl Memnon,
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umgeben von zwei Mohren, die Panzer tragen und Keulen

schultern sowie Bogen und Köcher führen. Andererseits Apoll

zwischen Hermes und Leto.

17. Amphora desselben Typus, mit einer sehr feinen

Spendeszene. Fig. 9 nach einer der Direktion verdankten Photo-

graphie. Ein Mädchen gieht einem Jüngling ein. Das Mädchen

trügt den von den klazomenischen Sarkophagen her bekannten

Fig. 9.

Schwarzfigurige Amphora. New York.
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ionischen Haarschopf. Das Haar kommt hinten frei zu der

Haube heraus (vgl. auch das Philis-Relief). Ein zweiter Jüng-

ling ist schon zum Weggehen bereit.

18. Grobe rotfigurige Kolonnetten-Vase strengschönen Stiles.

Zeus in kurzem Chiton, mit kurz aufgenommenem Haar, ver-

folgt Agina; r. und 1. fliehende Genossin.

19. Grobe Sammlung alexandrinischer Hydrien der

Ptolemäerzeit aus der sogen. Hadra-Nekropole 1

); mehrere mit

aufgemalten, auch eingeritzten Inschriften
;
mit braunschwarzem

Firnib aufgemalte Ornamente, besonders Kränze von Epheu,

Lorber, Weinlaub, ferner Palmetten; aber auch Bilder (Siluetten

mit Firnisfärbe mit eingeritzten Innenlinien): zwei Flügelpferde

gegenüber; Eros und Bock gegen einander zum Kampf an-

tretend (Eros im hellenistischen Typus mit kurzen Flügeln).

Es kommt aber auch die andere Technik vor, wobei die ganze

Hydria einen weiben Überzug hat, darauf mit bunten Farben

gemalt ist; einmal nur eine Tänie; einmal ein gelber Rund-

schild, darauf ein Gorgoneion des pathetischen hellenistischen

Typus in Fleischfarbe auf blauem Grund, mit Licht und Schatten

gemalt; von diesem vortrefflichen Stück kann ich in Fig. 10

eine Photographie reproduzieren lassen. — Auch eine dritte

Technik ist vertreten, die mit Reliefschmuck und Malerei zu-

sammen ; eine Hydria zeigt grobe Akanthosblätter unten und

Kranzguirlanden am Halse in Relief; das übrige war bemalt;

doch ist nur ein weiber Mäander unten erhalten ; auch die

Reliefornamente waren bunt bemalt (nicht gefirnibt).

20. Drei angeblich aus Tarent stammende Prachtvasen

mit Relief sind ganz gefälscht, sowie die gleichartige in Chicago

(oben S. 250, 13).

21. Eine grobe Hydria mit farbigem Relief, Poseidon auf

einem Ilippokampen-Wagen, ist eine ganz abscheuliche Fälschung.

22. Auch die zwei Reliefvasen im Saal der Sarkophage

Nr. 302, 303 sind gefälscht.

*) Über die im Museum zu Cairo vgl. Arch. Anz. 1902, S. 158 ff.
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C) Terrakotten, Gold u. a.

23. DieTerrakotten des Museums sind (natürlich mit Aus-

nahme der kyprischen) fast alle gefälscht. Nur unbedeutende.

Fig. 10.

Alexandriniscbe Hydria. New York.

geringe Stücke sind acht. Dies gilt sowohl für die Sammlung
Edw. Moore (die auch einige unbedeutende Vasen enthält)

als für die Sammlung im Saale des Bronzewagens. An letzterem

Orte sind gegen 60 Fälschungen, meist recht abscheulicher Art;

1903. Sitzgab. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. ]Q
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ächt ist darunter Nr. 298, eine gute Tanagra; sonst nur einiges

Unbedeutende.

24. In der großen Sammlung von Goldsachen sind auch

außer den vortrefflichen schönen Funden aus Cypern noch

manche gute ächte Stücke; so ein schönes Halsband mit Ro-

settchen. die mit Glaspaste gefüllt sind, bester Zeit, aus , Asia

minor“. Ein anderes Halsband, ebendaher, mit Troddeln ist

acht; aber die Ohrgehänge mit Perlen dabei stammen aus viel

späterer Zeit. — Indeli die Goldsanmilung enthält auch viele

auffallende Fälschungen. So vor allem den großen von

Herrn Morgan geschenkten Goldschatz, in dem fast alles ge-

fälscht ist; nur ein goldener Epheukranz und ein silberner

Blätterkranz scheinen größtenteils alt. An den Fälschungen

sind einige ächte irisierende Glasperlen benutzt.

Ein zweiter großer gefälschter Gold-, Fund“ ist der an-

geblich aus Dashur stammende, Ägyptisches imitierende. Er

ist eine ganz elende Fälschung. — Auch eine ägyptisch sein

sollende Halskette mit Skarabäen („pres. by Mr. Skidraore“)

ist eine unsinnige Fälschung. — Falsch ist auch ein Halsband

mit blauem Email und Ohrgehäng (,date 106— 48 b. C., near

Alexandria, tomb.*).

D) Die Sammlung Cesnola aus Cypern ist durch Publi-

kation bekannt ;
freilich ist Cesnola’s großer dreibändiger Atlas

so wenig verständig gemacht, daß das Gute gar nicht wirkt

und nur das Geringe sich breit macht.

So verdiente der prachtvolle Sarkophag von Amathus.

Cesnola, Atlas I, 149 sicher eine bessere Publikation; er ist

auch für altionische Tektonik wichtig.

Der anthropoide Sarkophag aus Kition, Atlas I, 91, 589.

den ich in Archäol. Studien H. Brunn dargebr. 1893.

S. 70, Anm. 3 angeführt habe, ist ein treffliches Exemplar

dieser dem Stile der Olympia-Skulpturen so verwandten Denk-

mälerklasse. Durch Gefälligkeit der Direktion hat das Münchner

Abgußmuseum einen Abguß bekommen. Danach Fig. 1 1 ; be-

merkenswert ist die Analogie der drei Reihen Buckellocken mit

dem Hermes des (älteren) Alkamenes (vgl. Sitzgsber. 1904, 378 f.).
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Unter den kleineren cvprischen Skulpturen ist die Gruppe,

welche eine Gebärende darstellt, besonders merkwürdig; sie

ist Atlas I, pl. 66, Nr. 435

abgebildet. Vgl. Morgou-

lieff, Etüde sur les mnnum.

antiques repr. de scenes

d'accouckement, p. 1893,

43 f. Die Gruppe stammt

aber nicht, wie hier ge-

sagt wird, aus c. 500 v.Chr.,

sondern es ist eine Arbeit

des freien Stiles des vierten

Jahrhunderts v. Chr.

Unter den Vasen von

Cypem sei liier nur auf-

merksam gemacht auf

einen unter späten Gefallen

aufgestellten zweihenkligen Becher in Form eines Affen-

kopfes mit Full, der mykenisch ist.

Die grolle geometrische Vase aus Curium (Cesnola-Stem

Taf. 68) ist sicher nicht attisch der Dipylon-Art; sie hat hellen

gelblichen Überzug. Es sind nur Brüche übermalt, alles Wesent-

liche ist alt. Eine grolle Kanne Nr. 926 ist von derselben Art.

Beide hängen mit der protokorinthisch-geometrischen Klasse

zusammen.

E) Bedeutend ist die Sammlung antiker Gläser im

Metropolitan Museum (vgl. Einiges im American Journ. of

archaeol. I, 1885, pl. 7. 8).

Fig. 11.

Anthropoider Sarkophag aus Kitiou.

New York, Metropolitan Museum.

Boston.

Das .Museum of fine arts“, das unter Leitung von

Edwards Robinson steht, enthält, so jung es auch ist, doch

schon eine Antikensammlung allerersten Ranges. Die Schöpfung

dieses ganz in den letzten Dezennien entstandenen Museums

ist eine bewundernswerte Leistung. Die Sammlung ist mit

ebensoviel Umsicht, historischer Kritik und Wissen wie mit

19
*

Digitized by Google



280 A. Furtwängler, Antiken in Amerika: Boston.

feinem künstlerischem Geschmacke ausgewählt; und nicht zum

wenigsten ist auch das grobe praktische Geschick in der Über-

windung äußerer Schwierigkeiten zu bewundern. Die Abteilungen

der Marmorskulpturen, der Vasen, der griechischen Bronzen

und Terrakotten, der Gemmen und der Goldarbeiten, alle ent-

halten gewählteste Stücke ersten Ranges.

Da indefi durch die offiziellen Berichte der Museumsleitung,

die auch im „Archiiol. Anzeiger“ des Jahrbuchs des Instituts

aufgenommen sind, eine gewisse Kenntnis des Inhaltes dieses

Museums verbreitet ist, so verzichte ich hier auf ein näheres

Eingehen. Ich betone nur, daß die Schätze dieses Museums

bei den archäologischen Studien in Zukunft eine wichtige Rolle

spielen werden und von keinem Gelehrten übersehen werden

dürfen.

Eine kleine Sammlung von Antiken enthält das F ogg
Museum of art in Cambridge bei Boston. Hervorzuheben ist:

1. Gute Replik der Meleagerstatue, besonders gut im

Kopfe. Interessant, weil ohne Chlamys, was das Ursprüng-

lichere ist (vgl. Meisterwerke S. 3ß2). Unter dem I. Arme

eingeklemmt ein undeutlicher Rest; weiter unten ein Puntello.

2. Gute Replik des polykletischen sog. Narciss mit zuge-

hörigem Kopfe (der Hals fehlt). Etwas abgerieben. Vergleiche

Meisterwerke S. 483 f.

3. Hellenistisches Reiterrelief des 3. Jahrhunderts, Votiv

an einen Heros.

4. Kolossalkopf aus rotem Marmor; schön, aber nicht antik.

Diese Skulpturen gehören Herrn Edw. W. Forbes.

Eine Sammlung Bronzen und Vasen ist geliehen von Herrn

Loeb; es sind meist Stücke der bekannten Form an -Sammlung,

die in London versteigert ward (Katalog 1899).

Ferner noch andere Vasen; darunter eine sehr gute un-

signierte kleine Brygos-Schale mit Kriegern (innen ruhig,

außen Kampf und Rüstung).

Unter den Terrakotten eine gefälschte Kopie eines feinen

Marmorköpfchens aus Agina, das, aus der Sammlung von Rado-

witz stammend, im Kais. Museum zu Konstantinopel sich befindet.
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Über die Familienangehörigkeit der sogenannten

Krafftschen Handschrift des kaiserlichen Land- und

Lehenrechts.

Von L. t. Rockinger.

I Vorgelegt in der historischen Klasse am 4. März 1905.)

Eine ganz absonderliche Stellung in der beträchtlichen

Zahl der Handschriften des sogenannten SchwabenSpiegels

nimmt die ehedem Krafftsche Pergamenthandschrift in

Folio aus dem Anfänge des 14. Jahrhunderts ein, seiner-

zeit im Besitze des Karl Peutinger gewesen, im Oktober 1554

in Augsburg, dann in der Bibliothek des Theophil Spitzel und

seines Sohnes Gabriel daselbst, weiterhin im Besitze des Bürger-

meisters Raimund Krafft von Dellmensingen zu Ulm und daher

gewöhnlich als Krafftsche bezeichnet, dann Nummer 108 der

Bibliothek des Reichshofrats Heinrich Christian Freiherrn von

Senckenberg, und mit ihr jetzt Nummer 972 der Universitäts-

bibliothek von Gietien.

Im Landrechte fallt zunächst auf, dali ihre Art. 188,

226— 229, 243 solche des Augsburger Stadtrechts sind, 188

sogar mit der Überschrift: Jus municipale. Dann findet sich

ihr Art. 171 nochmal als 316. Weiter stellt sich nach dem

eigentlichen Schlüsse in den Art. 367— 377 eine Reihe von

solchen heraus, die an ihrem früheren sonst gewöhnlichen Platze

fehlen, und 368 deutet das ohne weiteres gleich nach der

Überschrift ,Ditz ist von siben herschilten“ in der Bemerkung
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an: und gehoert an daz erst blat da daz lantrehtbuch anhebt.

Endlich sind die Art. 378 — 399 wieder fremde, nach der gewöhn-

lichen Meinung dem Sachsenspiegel entnommen. Das Lehen-

recht ist ganz auläerordentlich gekürzt, und umfaht anstatt

durchschnittlich anderthalbhundert Artikeln nur 92, wovon

überdies 73—76 und 91 anderswoher genommen sind.

Näher hat hierüber Ficker in der bekannten Untersuchung

.Über einen Spiegel Deutscher Leute und dessen Stellung zum
Sachsen- und Schwabenspiegel* in den Sitzungsberichten der

philosophisch-historischen Klasse der Akademie der Wissen-

schaften in Wien — fortan als S. W. gekürzt — Band 23

S. 246 bis 249 gehandelt, und ist da auf das Ergebnis gelangt,

dato sich die in Rede stehende Handschrift, deren Lehenrecht

er übrigens nicht gekannt oder wenigstens nicht berücksichtigt

hat, als .eine stark verkürzte, durch wenige Stücke aus dem
Augsburger Stadtrechte gemehrte“ Handschrift der Gestalt der

freiherrlich v. Latibergschen erweist, welcher noch ein weiterer

.sonst nicht nachweisbarer Teil angehängt ist, gebildet aus

früher übergangenen Kapiteln des Schwabeuspiegels, teils aus

einer selbständigen Bearbeitung einer Reihe von Artikeln des

Sachsenspiegels, wobei wahrscheinlich der Deutschenspiegel zu-

gezogen wurde“. In der Hundschriftengruppierung auf S. 264

bis 266 ist sie unter IVd eingestellt.

Von den erwähnten Erscheinungen soll hier vorerst nicht

ferner die Rede sein, sondern die sozusagen genealogische Frage

soll behandelt werden, ob die an sich so absonderliche Gestalt

der Krafftschen Handschrift, ') wie sie ist, überhaupt ganz für

sich allein steht, eine eigene Stellung als solche zu beanspruchen

hat, oder — abgesehen von den berührten Eigentümlichkeiten

— doch nur als Glied einer gröberen Familie erscheint, ob

noch andere Handschriften sei es ganz sei es teilweise in einem

näheren Verhältnisse zu ihr stehen beziehungsweise mit ihr

eine besondere Gruppe bilden.

') S. in dem Verzeichnisse der Handschriften des kaiserlichen Land-

und Lchenrechts in S. W. Band 119 Abh. X S. 6/0 die Nura. 109.
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In Hinsicht auf letztere Möglichkeit mag mau etwa an

eine der Universität«- und an zwei der Staatsbibliothek hier

denken, wovon alsbald die Rede sein wird. Weiter an die

Num. 530 oder den Cod. augustan. 521 der Kreis- und Stadt-

bibliothek in Augsburg. ‘) Oder an eine Foliohandschrift der

Bibliothek zu Berlin. 1
) Oder an die Handschrift XV 85 in

der Studienbibliothek in Dillingen. s
) Oder an die Handschrift 4

des deutschen Faches in der fürstlich Ottingen-Wallerstein-

schen Fideikommibbibliothek in Maihingen. 4
) Oder an das

Mscr. d 277 der Universitätsbibliothek von Tübingen. *) Oder

an die Num. 2849 der Hofbibliothek zu Wien. 6
) Oder an das

Mscr. august. 08/1 der Bibliothek in Wolfenbüttel. ') Sie alle

werden an Alter von den leider nur wenigen Bruchstücken

übertroffen, welche bis zum Beginne der sechziger Jahre des

abgelaufenen Jahrhunderts als Buchdeckel zu den Werken des

Hans Sachs in der Bibliothek des regulierten Chorherrenstiftes

Sanct Florian 8
)
gedient haben.

I.

Was sogleich diese Bruchstücke zu Sanct Flo rian = I

der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung betrifft,

hat Professor Lambel iin November 1802 in der Zeitschrift

flir Rechtsgeschicbte III S. 333—336 die erste Nachricht hievon

mit einigen Proben derselben gegeben. Der hochwürdigste

Prälat, der ehrwürdige Jodok Stülz, teilte uns bei einem Be-

suche dortselbst in entgegenkommendster Weise die Bruch-

stücke selbst, wohl einer Handschrift noch der ersten Hälfte

des 14. Jahrhunderts angehörend, zur Benützung in Linz mit.

*) S. in S. W. Band 118 Abh. X S. 37 die Num. 14.

*) S. ebendort S. 52/53 die Num. 32.

*) S. ebendort im Baude 119 Abh. VIII S. 16/17 die Num. 64.

*) S. ebendort im Bande 122 Abh. 111 S. 2 — 10 die Num. 384.

*) S. ebendort im Bande 121 Abh. X 8. 54—56 die Num. 380.

*) 8. ebendort im Bande 122 Abh. III S. 19 die Num. 393.

T
) 8. ebendort S. 64 die Num 432.

*) S. ebendort im Bande 119 Abh. VIII 8. 27/28 die Num. 81.
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Indem wir im allgemeinen uns bezüglich derselben auf die

Beschreibung Lambels beziehen, bemerken wir, daß wir unter

der wohl nicht unbegründeten Einsetzung der Zählung der

Artikel in unserer Handschrift II selbe in Klammern der ersten

Spalte der Vergleichung der betreffenden Handschriften ein-

verleibt und in den Noten die hauptsächlich erforderlichen Be-

merkungen Uber den Stand der einzelnen Artikel 1

) angefügt

haben.

II.

Die Handschrift 487 der hiesigen Universitäts-

bibliothek,*) in Folio, auf festem Papier nach einer am
Schlüsse angebrachten Bemerkung im Jahre 1379 gefertigt,

enthält vor einem von der gleichen Hand geschriebenen und

auf Fol. 118— 124 der neueren schwarzen Zählung mit einem

nach der Blattzahl eingerichteten Register versehenen von Fol. 1

bis 109 der alten roten römischen oder Fol. 125—233 der

neueren schwarzen Numerierung reichenden Augsburger Stadt-

rechte von Fol. 1— 7 der neueren schwarzen Zählung ein erst

in späterer Zeit beigefügtes ebenfalls nach der Blatt/.ahl der

Handschrift eingerichtetes Register Uber das Land- wie Lehen-

recht des sogenannten Schwabenspiegels, in der Weise daß zu

jedem der angeführten 368 Land- und 83 Lehenrechtsartikel

sich die treffenden arabischen Ziffern an den Rand beigemerkt

finden, welche dann seinerzeit auch dem wirklichen von Fol. 1

bis 92 und dann neuerdings l—18 der alten roten römischen

oder Fol. 8— 117 der neueren schwarzen arabischen Zählung

reichenden wieder in je zwei Spalten geschriebenen Texte bei-

gesetzt worden sind.

') Was deren Überschriften anlangt, stimmen sie mit denen der

Handschriften 11 und IV wie mit der Krafftschen im groben Ganzen zu-

sammen, während auf der anderen Seite 111 und die Handschrift zu

Maihingen in dieser Beziehung für sich in einem ganz innigen Verhält-

nisse stehen.

Einige Beispiele hievon aus dem Land- wie Lehenrechte sind in

S. W. Band 122 Abh. 111 S. 6—10 mitgeteilt worden.
s
) S. in S. W. Band 120 Abh. VI I S. 68/69 die Num. 287.
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Dieser selbst beginnt mit der roten Überschrift: Hie hebt

sich an daz lantrecht buch, und reicht für das Landrecht bis

Fol. 92 der alten roten und 99 der neueren schwarzen Nume-

rierung Sp. 2, woselbst am Schlüsse bemerkt ist: Hie hat daz

lantrecht buch ain ende. Nach nur einer Zeile Zwischenraum

folgt noch das Rubrum: Hie hebt sich an daz lechen recht

bfich für das auf der zweiten Seite des bezeichneten Fol. be-

ginnende bis Fol. 117' Sp. 2 reichende Lehenrecht, dessen

letztes Blatt mit seinen Schlußworten wie es scheint schon

früh ausgeschnitten worden ist, indem nach den End Worten

der letzten Zeile der Sp. 2 des Fol. 117' „des sol sich der

biderb“ von einer anderen Hand etwa des 16. Jahrhunderts

noch folgende zwei Zeilen beigeschrieben sind: man geren ver-

wiegen durch gut vnd durch sein er etc.

III.

Der aus dem Benediktinerstifte s. Ulrich und Afra zu

Augsburg stammende Co d. germ. 556 der Münchner Staats-

bibliothek, 1

) in Folio zweispaltig gefertigt und nach der

Schlußbemerkung auf Fol. 121 *) am 24. März 1429 vollendet,

bietet zuerst ein von Fol. 1 — 9' in 5 Distinctionen eingerichtetes

systematisches Register über das Land- und Lehenrepht des

sogenannten Schwabenspiegels, wovon das letztere die fünfte

Distinctio bildet, in der Weise daß jedem einzelnen der 453 Ar-

tikel am Rande die arabische Zahl beigefügt ist unter welcher

er in dem mit denselben Ziffern am Rande versehenen wirk-

lichen Texte zu finden.

Dieser selbst beginnt auf Fol. 10 nach der roten Über-

schrift :

Der almächtige got von hymelreich

vns sölliche synn vnd wicze verleych

*) S. in S. W. Band 120 Abh. VII S. 24/25 die Num. 255.

*) Anno domini m°. cccc0 . xxviiij»», feria v*» ante pascain, scilicel

jn ebdomada passionis eiusdein domini noatri Jesu Christi, finitus est

über iste.

Pro quo laudetur deus in eternum. Explieit.
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zerichten nach disem kaysertichen buch,

damit wir Ion vnd nit den fluch

verdienen, vnd ewige sälikay t.

Des helff vns sein götlich weyshayt.

Amen.

für das Landrecht, und reicht bis Fol. 101' Sp. 2, an deren

Schlüsse bemerkt ist: Hie haut das lantrecht buch ain ende,

vnd hebt sich an das lehenbuch vnd wer ze recht lehen

haben sülle oder nicht, et sic est finis. Mit Fol. 102 Sp. I

sodann schließt sich unmittelbar das Lehenrecht bis Fol. 121

Sp. 1 an, woselbst sich die schon berührte Schlußbemerkung

beziehungsweise Datumsbestimmung der Handschrift findet.

IV.

Der in den siebenziger Jahren des 15. Jahrhunderts von

dem Deutschenschulmeister Christoph Hueber zu Dingelfing und

Eggenfelden auf Papier in Folio gefertigte Cod. germ. 216

der Staatsbibliothek zu München enthält nach dem von

Fol. 24— 77' Sp. 1 reichenden oberbaierischen Landrechte Kaiser

Ludwigs und den Münchner Stadtrechtsartikeln samt dazu ge-

hörigem Register 1

) von Fol. 78— 150' den gleichfalls in je zwei

Spalten geschriebenen iin Jahre 1475 vollendeten*) sogenannten

Schwabenspiegel.

Dessen Landrocht beginnt auf Fol. 78 Sp. 1 nach einem

roh gemalten kleinen den Kaiser als Richter mit dem Schwerte

in der Rechten darstellenden Bildchen mit der größeren Ini-

tiale H, und reicht bis Fol. 138' Sp. 1. Darauf ist die obere

Hälfte der Sp. 2 — wahrscheinlich zu einem Bilde oder einer

größeren Initiale — leergelassen, worauf das Lehenrecht unter

der roten Überschrift „Hie hebent sy an die lehen recht gar

*) Vgl. hierüber Kock i n gera „Vorarbeiten zur Textesausgabe von

Kaiser Ludwigs oberbaierischen Landrechten* in den Abhandlungen der

historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften XI S. 39 und 40

unter Ziffer 46.

*) Vgl. a. a. 0. S. 39 den ersten Absatz der Note 1; dann in 8. W.
Hand 130 Abh. VII S. 10/11 die Num. 240.
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guet vnd gantz“ beginnt und bis Fol. 150' Sp. 2 reicht. Beim

Landrechte sind je die Überschriften der Artikel und die An-

fangsbuchstaben des Textes derselben rot eingetragen. Im

Lehenrechte lassen von LZ Art. 42 d an die roten Anfangs-

buchstaben und von LZ Art. 82 an nicht nur diese sondern

auch die roten Überschriften aus.

Von anderen auf S. 283 berührten Handschriften sei nur noch

über die mit höchst geringen Abweichungen 1

) zu I— IV stim-

mende ehemals dem „Monasterium sancti Magni in faucibus

alpiuiu“ oder Füßen angehörig gewesene Num. 4 des deut-

schen Faches der Bibliothek zu Maihingen aus dem

15. Jahrhundert auf Papier mit dem Zeichen des Ochsenkopfes,

deren Benützung wir der gütigen Vermittlung des weiland

Freiherrn v. Löffelholz verdanken, folgendes bemerkt.

Sie ist von der gleichen Hand in zwei Spalten gefertigt,

und enthält nachstehendes:

1. Von Fol. 1—2' Sp. 2 ein kurzes, und von Fol. 2' Sp. 2

bis an den Schluß der ersten Seite von Fol. 13 ein längeres

Inhaltsverzeichnis*) über das Landrecht des sogen. Schwaben-

spiegels, jedes in einer gewissen systematischen Weise in zwölf

Teilen, für den Gebrauch selbst allerdings ohne besonderen

Wert, weil die Folienbezeichnungen des Textes, welche bei dem

*) Die Artikel LZ 168 b und 169 fehlen, so daß nicht wie sonst

Übereinstimmung hier mit 111 sondern mit II und IV besteht.

Im Artikel LZ 171a Hndet sich nach den Worten S. 83 Sp. 2 „und

allen valschen kauf wa man den vindet, und über all leibnarung' eine

rote Überschrift „Von mordern“ ohne daß übrigens ein besonderes

Kapitel gezählt ist.

Im Artikel des Lehenrechts LZ 8b schließt Fol. 120 Sp. 2: und

der hertzog von Sachsen, und der marggrauf von Brandeburg, und. Auf

Fol. 120’ Sp. 1 wird sodann ohne die Anführung sei es von Baiern sei

es von Böhmen geschlossen: Auch sullen die andren fürsten und freyen

herren mit den ers gepewtet.

Bezüglich der Überschriften der einzelnen Artikel mag auf S. 284

mit der Note 1 verwiesen sein.

*) Das kürzere ist in S. W. Band 122 Abh. 111 in der Note 1 zu S. 3—5

mitgeteilt worden.
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längeren den einzelnen Artikeln beigesetzt werden sollten, nur

bei denen des ersten Teiles wirklich angemerkt sind, aber

weiter sich nur in einer höchst unbedeutenden Zahl* mehr bei-

gefügt finden.

2. Von Fol. 15—118 Sp. 1 nach dem rot geschriebenen

Eingänge:

Der alinechtig got von himelrich

vns sülich synn vnd wicz verlieh

ze richten nach disem kaiserlichen buch,

da mit mir Ion vnd nit den Huch

uerdienen vnd ewig sälikait.

Des helff vns sin gütlich wyshait.

das Landrecht in 369 Artikeln.

3. Von Fol. 118 Sp. 2 bis Fol. 140 Sp. 2 das Lehen-

recht in 84 Artikeln.

4. Von Fol. 140' Sp. 1 bis Fol. 143' Sp. 2 der lange Ar-

tikel LZ 377 II Uber die Ehe beziehungsweise ihre Hindernisse.

5. Von Fol. 144 Sp. 1 bis Fol. 146 Sp. I das Verzeichnis

der Artikel des Lehenrechts.

Die Überschriften der Artikel sowohl des Land- als auch

des Lehcnrechts wie die Anfangsbuchstaben der einzelnen Ar-

tikel selbst sind rot, und einem jeden derselben ist am Rande

im Landrechte mit römischen und im Lehenrechte mit arabi-

schen Zahlen die je treffende Numer schwarz beigesetzt.

Fragen wir nunmehr nach dem Verhältnisse des In-

haltes dieser Handschriften einerseits zu dem Texte des vom

Freiherrn Friedrich von Lahberg besorgten LZ -Druckes

und andernteils zur Ausgabe der Krafftschen Handschrift —
nämlich ihres Landrechts von Scherz im zweiten Bande von

Schilters Thesaurus antiquitatum teutonicarum u. s. w. von

1727/1728, woselbst das Verzeichnis der Artikel zur Vorrede

S. 8— 18 gezählt ist, von S. 1—233; ihres Lehenrechts in des

Freiherrn v. Senckenberg Corpus juris feudalis germanici u. s. w.
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S. 208 bis 237 (der Ausgabe von Eisenhart) — so stellt sich

dasselbe in nachfolgender tabellarischer Übersicht am anschau-

lichsten dar, in deren erster Spalte der Druck von LZ und

in der letzten die Artikelfolge der Krafftschen Handschrift = K
um die ersten vier oben S. 283—287 verzeichneten Handschriften

== I bis IV gruppiert ist.

LZ I II III
|

IV
|

K

L a n d r e c h t.

Vorw. a

. b|

, d

. «
*)

5
)

. 8

. h
j

la 1

lb )

o

3

5
4
a

5b
j

6c

!?

8
9

10

11

12

f
!

~
s /

-

—
I

_

Vorw. a

Vorw. b

s
)

1 «)

1‘)

=*)

T
)

Vorw.

*)

*)

2 2 1

3 3 *

4 4 3

6 6 4

6 6 5
7 7 6
8 8 7
9 9 8
10 10 9

11
;}

li
!

in

12 12 ii

13 13 12

14 14 13

15 15 14

16 ,« 16

Vorw. § 1— 8

8 9-20

8 21-24

8 25—35
*)

/ 1

1
-
2

I 3
»)

10)

4
5
0

7

8

10
11

12

13

14

l
) Zu dieser Artikelzahl ist rot bemerkt : Primo von des büchz

anefang jn gaistlicher lere.

*) S. unten den Art. 1 b. *) S. unten den Art. 4.

4
) S. unten den Art. 3. 5

) Vgl. hiezu unten den Art. 24G.

e
) S. unten zwischen den Art. 243 und 244.

4) S. unten den Art. 245. 8
) S. unten den Art. 242.

*) S. oben im Vorworte die 8§ 25-35.
l0

) S. unten den Art. 368.
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LZ ! i

1

ii III IV K LZ I II • III K

13
1

17 17 15 15 30 32 33 32 29
14 — 18') 18') 17') 16') 31 — 33 34 1 30
15 — 19 19 18 17 32 — 34 35 33 31

16 — 20 20 19 18 33 — 35 36 34 32
17 — 21 21 20 19 34 — — —

I

—
18 — 22 22 21 20 35 — — — — —
19 —

22
36 — 36 37 36 33

20 —
(

23
37 (37)6) 37 38 7

> I
34

21 — 24 24 23 22 38 (38) 38 39 8
) 35

22 — 25 25 24 23 39 (39) 39 40 36 »)

23 — 26 26 26 24 40 (40) 40 41 37 10)

24 — 27 27 26 25 41 (41)») 41») 42») 38») 36»
25
26 I 28

29
28
29

27

28
26
27

42

43 }{42) 42 43 39 37

27 — 30*) 30 29») 28*) 44 (43)'*) 43'*) 44») 40») »)

28 — “1 31 30 *) 45 (44)») 44 45 41

29

i

31 32 31 6
) 46 (45)») 45 46 42 |

1

38

l
) Ain Schlüsse findet sieh hier noch der in vielen anderen Hand-

schriften stehende Zusatz, worüber Scherz n. a. 0. S. 12 zu ver-

gleichen.

*) Dieser Artikel schlielit hier bereits mit den Worten von LZ 27

S. 17 Sp. 2 oben: so sol man mit vater oder müter oder maugen oder

mit anders ieman dar gatin der es wisse selb dritte und swem das si

diu iar vollecliehen haben, so hant si ir recht verlorn. Vgl. Scherz

a. a. 0. S. 22.

8
) S. unten den Art. 360. *) S. unten den Art. 367.

6
) S. unten den Art. 369. 6

) Nicht mehr vollständig.

7
) Vgl. hiezu im Lehenrechte den Art. 82.

*) Vgl. ebendort den Art. 88.

*) S. unten den Art. 370. 10
) S. unten den Art. 371.

u
) Lambel hat a. a. 0. III S. 335 diesen Artikel ganz mitgeteilt.

») Dieser Artikel beginnt: Swer aines mannes konen (in II: kind)

behurt, oder magt oder wip (in III: ains manns mayd beslaffet oder

weib) notzogt, nimpt er si dar nach ze der e, e kind nnigon da nimmer

werden von in baiden. daz sagen wir iu bas her nach. Chempfen (in

II : chebsweyb) vnd iriii kind u. s. w. Vgl. hiezu auch Sch erz a. a. 0. S. 27.

1S
) Die lateinische Stelle von LZ Art. 44 S. 25 Sp. 1 fehlt hier.

») S. unten den Art. 372.

15
) Hier ist die Überschrift weggerissen.

16
) S. unten den Art. 373.

») Hier ist die Überschrift weggerissen.
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LZ “7133 1V
!

K LZ I 11 III IV K

47 (46)') 46

.

47 43 39 71 -
1

62 63 59 52

48 — 47 48 44 2
)

“) -
1

—
• ~

i

— »”)

49 1 48 49 45 40 72 63 64 60 54

50
51 I

'

)" 50
I

46 41
73a
73 b

64
65

!

65

|

66
61

62
|

55
56

52
53

|
50
51

51 i

52 1

47

48
42
43

74
75 . __

|
66 67 63 57

54 — 52 53 49 ») 76 — 67 68 64 ( 58

55 — 53 54 50 4
) 77

1

68
!
69 65 59

56 — 54 5
) 5ö6)

51«) 44 5
) 78 1 69

,

70 66 60
57 — 55«) 56«) 52«) 45«) 79 I 70 71 67 61

58 1 | — — — — 80 — 71
i

72 68 62

59
60

—
*56 57 63 46

81

82
72
73

[

73
i 74

69
70

63
64

61 —
1

83 — 74
; 75 71 65

62 57') 587
) 547

) 47 7
) 84 — 75 i 76 72

i 66
63 1 85 — 76 , 77

'

73
:
67

64 — — — 86 — 77
i
78 74 68

65 i
— — — 87 — 78 79 75 69

66 |

— — — 88 — 79 1 80 76 70

67 — — — — — 89 — 80
i

81 77 71

68 a
|

, 58
1

69 65 48 90 ! 81 82 78 72
68b

|

1

>69 M98
) 91 ' — 82

1
83 79 73

68c —
j 153») 92

|

83 84 1 80 74

69
70a

—
*60 61 57 51

93
94

84
85

|

85
86

81
82

75
76

70b
i

1 61 62 68 50 95
1 _
1

86
1

87 83 77

*) Abgesehen von der fehlenden Überschrift ist auch der Text dieses

Artikels nicht mehr vollständig.

*) S. unten den Art. 374. *) S. unten den Art. 375.

4
) S. unten den Art. 376.

5
) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten LZ 56 S. 28 Sp. 1

:

so sol man im recht tun umb alles das er anspricht. Vgl. Scherz

a. a. 0. S. 31 und 32.

®) Dieser Artikel schließt bereits mit den Worten LZ 57 S. 28 Sp. 2:

den es ergangen hat, als hie gesprochen ist und gescriben (in II: als

hie geschriben ist; in III: als hievor geschriben ist etc.). Vgl. Scherz

a. a. 0. S. 32.

7
) Dieser Artikel schließt schon mit dem Eingänge von LZ 63 S. 30

Sp. 1 : man sol in die wil ain andern geben, als er denne ledig wirt,

so sol er wider an sin stat staun. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 34.

•) Art. 49 — der ersten Hälfte von LZ 68 b; dann Art. 53 § 1

und 2 = der zweiten Hälfte von LZ 68 b, 8 3 bis 6 = LZ 68 c.

*) S. oben Art. 68b und c. *°) S. den Art. 53 oben.
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LZ i

t

' 11 m
|

IV 1 K LZ I

1

11 III IV K

96 87 88

1

84 78 118 (111)’) 111

'

112 ! 108 101
97 — 88 89 85 ‘) 119 (112)») 112 113 109 102
98 a — 89’) 90*) 86l

) 79s
) 120 (113) 113 114 110 103

98 b — 90 91 87 80 121 (114) 114 115 111 104
99 — 91 92 88 81 122 (115) 115 116 112 106
100 — 92 93 89 82 123 i (116) 116 117 113 106
101 — 93») 94a

) 90 1
) 63a

) 124 (117)8) 117 118 114 107
102 — 94 95 91 84 125 — 118 119 115 108
103 a — 95 96 92 85 126 — 119 120 116 109
103 b — 96 97 93 86 127 — 120 121 117 110
104 !

— 97 98 94 87 128 — 121 122 118 111
105 — 98 99 95 88 129 — 122 123 119 112
106 —

!

99 100 96 89 130 a (123)») 123 124 120 113
107

108

(100)‘)

(101)

100

101

101

102

97

98
90
91

130 b

130 c
,

}(124) 124 125 121 114

109
110

(102)

(103)

102
103

103
104

99
100

92
93

130 d

131
}(125)>°) 125 10

)
126*°) 122‘°) 115 10

)

111 (104) 104 105 101 94 132 (126) 126 127 123 116
112 (105)') 105 106 102 95 133 (127)“) 127 128 124 117
113 — 106 107 103 96 134 1 (128)»») 128 129 125 118
114 (107)«) 107 108 104 97 135a

!

—
j

1 29 130 126 119
115 (108) 108 109 105 98 135 b :

—
116 (109) 109 110 106 99 135 c — 130 131 127 120
117 (110) 110 111 107 100 136 — 131 132 128 121

*) S. unten den Alt. 377.

*) Dieser Artikel beginnt ohne den Eingang von LZ 98a sogleich:

Swer sin »wert zücket (in III: sein wer zewhet) oder sin Unrechtes niesser

u. s. w. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 63.

3
) Die lange Auseinandersetzung aus der Historia scholastica fehlt

hier, so dali der Artikel schon mit den Worten von LZ 101 S. 62 Sp. 1

schließt: im werd e für geboten. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 55.

») Dieser Artikel ist nicht mehr vollständig.

ä
) Abgesehen von der weggerissenen Überschrift ist auch der Artikel

selbst nicht mehr vollständig.

6
) Dieser Artikel ist nur mehr gegen den Schluß vorhanden.

») Lambel teilte a. a. 0. III S. 336 diesen Artikel ganz mit.

8
) Dieser Artikel ist nicht mehr vollständig.

•) Auch dieser Artikel ist nicht mehr vollständig, indem er erst

mit „Baiern des riches schenche der sol dem chunig deD ersten becher

tragen" beginnt.
l0

) Die gegen den Text von LZ 130d wie 131 weitere Fassung dieses

Artikels ist bei Scherz a. a. 0. 8. 73 zu ersehen.

") Hier ist die Überschrift weggerissen.

**) Von der Überschrift ist hier nur mehr , Ditz ist von des" übrig.
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LZ 1 II in IV K LZ ! I u
|

III 1 1V K

137 a 132 133 129 122 151 b
|

150 1

137 b — 133 134 130 123 161c — 153 154
Jlöl

143
137 c (134)») 134; 135 131 124 152 —

1 I

138 (135) 1 35*) 1363
) 1323

) 1253
) 153 — 154 155 152 144

139 (136) 136 137 133 126 154 — 155 156 153 145
140a

;

(137)*) 137 138 134 127 155 a — 156 157 154 146
1 10b — 1384 ) 139«) 135«) 128«) 155 b — 157 158 155 147
141 — 139 140 136 129 156 a — 158 159 156 118
142 — 140 141 137 130 156 b — 159 160 1 157 149
143a —

1 141 142 138 131 157 — 160 161 158 150
143 b — 1425) 1435 ) 139 5

) 1324) 158 — 161«) 1028) 159") 151«)

144a — 143 144 140 133 159 — 162 163 1 160 152
144 b

145

144

145

145

146
141

142
134
135

160
—

163 164 161
1153
1 154

146 —
1 16 147 1 143 1 136 161 164 165 162 155

147a 147 148 144 137 162 — 165 166 163 156
147 b —

i

148 149 145 138 163 — 166 167 164 157

148 1 ,
"W- 149°) 1 50°) 1 146«) 139«) 164 — 167 168 165 158

149 — 1501 ) 161 1
) 1477

) 1401 ) 165 — 168 169 1 166 159
150 — 151 152

!
148 141 166 — 169 170 167 160

151a 152 , 153 149 I 142 167 — — — —

*) Hievon ist nur mehr der Schluß vorhanden.
2
) Die Fassung dieses bereits mit den Worten LZ 138 S. 66 Sp. 2

.oder was rechtes si haben, daz ist vor geschriben (in II ist alles vor-

gesprochen) schließenden Artikels ergibt sich aus dem Texte in der

Ausgabe von Scherz a. a. 0. 76 und 77.

*) Dieser Artikel ist ganz erhalten, und zwar ist die Zeile nicht

inehr ganz ausgefüllt, so daß am nächsten — verlorenen — Blatte LZ 140b

als eigener Artikel begonnen hat.

«) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten: und als decret

und decretal (in II: decretalia; in 111: decretales) sagent. Vgl. Scherz
a. a. O. 8. 79.

•') Dieser Artikel schließt bereits mit den Worten in LZ 143 b S. 69

Sp. 1: an zinnen und an brustwer und an aller schiacht (in III : allerlay)

wer. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 80 und 81.

®) Bezüglich der Kürzung dieses Artikels siehe Scherz a. a. 0.

Seite 84.

7
) Nach dem Schlüsse von LZ 149 ist hier noch beigefügt: Wenne

sich ain gelt oder ain zins ergangen (in II: vergangen) hab, daz set

daz büch hie vor. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 85.

8
) Dieser Artikel schließt bereits mit der ersten Hälfte von LZ 158

e t t

S. 74 Sp. 2 mit den Worten: da von kunnen wir nit volle (in 11: wole)

bescbaiden ir aller recht.

1903. Sitzgsb. d. philos.-pbilol. u. d. bist Kl. 20
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LZ 1 II III IV K LZ I 11 III IV K

168 a 170
|

1168 161 193 194 195 192 187

168 b —
}
171 *) l _ — — — — — — 188"

169 1 1- — 194 — 195 196 193 189

170 1 7

1

2
)

172*) 169*) 162») 195 (196) 12
) 196 197 194 190

171 — 172 173 170 163 196 (197) 197 198 195 191

172 — 173 174 171 164 197 (198) 193 199 196 192
173 — 174 175 172 166 198 (199) 199 200 197 193

174 — 175 176 173 166 199 (200) 200 201 198 194

175 — 176 177 174 167 200 (201) 201 202 199 196

176 — 177 178 175 168 201a
177 — 178 179 176 169 201b

s
)

— *) r’) «) 170 201 c (202) l3
) 202“) 203“) 200 IS

) 196 11

7
)

— 8
)

°) 10
, 171 201 d

178 — 179 180 177 172 201 e

179 — 180 181 178 173 201 f (-) — — — —
180 — 181 182 179 174 201g (-) — — — —
181 — 182 183 180 175 201h (-) — — — —
182 — 183 184 181 176 201 i (-) — — — —
183 — 184 185 182 177 201 k (-) — — — —
184 — 185 186 183 178 201

1

(-) — — — —
185 — 186 187 184 179 201 ui (-) — — — —
186 — 187 188 185 180 201 n (-) — — — —
187 — 188 189 186 181 201 o (-) — — —
188 — 189 190 187 182 201 p (-) — — —
189 — 190 191 188 183 201 q (-) — — — —
190 — 191 192 189 184 201 r (-) — — —
191 — 192 193 190 185 201 s (-) — — —
192 — 193 194 191 186 201 t (-) — — — —

*) Während hier die LZ 168b entsprechende Stelle die rote Initiale S

hat, entspricht auch die Überschrift des nicht besonders gezählten eigent-

lich anderen Artikels „Von hayligen murcn etc.“ dem LZ- l>rucke 169

S. 81 Sp. 1.

*) Dieser

S. 82 Sp. 1:

got ledig. Vgl. Scherz a. a. 0.

8
) S. unten den Art. 305.

6
) S. unten den Art. 303.

7
) S. unten den Art. 321.

®) S. unten den Art. 319.

Artikel scblielit bereits mit den Worten von LZ 170

er sull in nit laisten: er ist sin von (in II und III: vor)

96 und 97.

4
) S. unten den Art. 301.

6
) S. unten den Art. 300.

8
) S. unten den Art. 317.

*°) S. unten den Art. 327.

124 des Augsburger Stadtrechts, in dern
) S. den Zusatz zum Art.

Ausgabe von Dr. Christian Meyer S. 203/204.

lJ
) Nicht mehr vollständig.

,s
) Dieser Artikel schlicht bereits mit den Worten von LZ 201 e

S. 93 Sp. 2: daz ist da von daz diu nacht bezzer frid haben sol denne

der tag. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 116 und 117.
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LZ 1 ii HI 1 IV K LZ 1

I 11 HI IV K

201 n (-) 221 ___ 220 221 218 214
201 v (-) — 222 — 221 222 219 215
202 (203) 203 204 1

201 197 223 — 222 223 220 216
203 (204) 204 205 ' 202 198 224 — 223 224 221 217
204 (205) 205') 206') 203 ') 199') 225 — 224 225 222 218
205 (206) 206 207 204 200 226 — 225 22ti 223 219
206 (207)») 207 208 1

205 201 227 — 226 227 224 220
207 a - 208 209 206 202 228 — 227 228 225 221
207 b * — — 229 — 228 229 226 222
208 i*ri 209 210

;

207 203 230 — 229 230 227 223
209 210 211 ;

208 204 231 — 230«) 231«) 228«) 224«)

210 ’-4-t 211 212 1 209 205 232 — — — — —
211 213 213 >210 207 233 — 231 232 229 225
212 212 214 |

21

1

206 — — — — — 226s
)

213 — 21t3
) 2153) !

212’) 208’) — — — — — 227")

214 — 215 216 !
213 209 — — — — — 2287

)

215 — —
l

— — — — — — 2298)

216 — 216 217 214 210 234 — 232») 233») 230») 230»)

217 — 217 218 1
215 211 235 — 233 1#

) 234 lü
) 231 ,0

)
231'°)

218 — 218 219 216 212 236 — 234 235 232 232
219 — 219 220 217 213 237 — 235 236 233 233
220 “t , 238 — 236“) 237 234 234

') Die Kürzung dieses Artikels gegen den Schluß gegenüber LZ 204

ist aus dem Texte der Ausgabe von Scherz a. a. 0. S. 119 ersichtlich.

*) Nicht mehr vollständig.

3
) Dieser Artikel schließt bereits mit der ersten Hälfte von LZ 213

S. 101 Sp. 1 mit den Worten: daz er ruft und in nach liuf, er belibet

sin an schaden. Vgl. Scherz a. a. 0. S. 123 und 124.

«) Dieser Artikel ist schon mit den Worten von LZ 231 S. 106

Sp. 2 ,umb alles gut daz der man im selber stilt* zu Ende. Vgl. Scherz

a. a. O. S. 131.

5
) S. den Art. 149 des Augsburger Stadtrechts, in der Ausgabe von

Dr. Christian Meyer S. 225/226.

®) S. den Art. 47 § 1 ebendaselbst, a. a. 0. S. 112.

7
) S. ebendort den Art. 47 § 2, a. a. 0. S. 112.

8
) S. gleichfalls dort den Art. 47 § 3, a. a. O. S. 112.

») Dieser Artikel schließt schon mit den Worten von LZ 234 S. 107

•Sp. 1: nit dannan haben bracht wan mit der andern helf. Vgl. Scherz
a. a. O. 8. 134.

I0
) Dieser Artikel schließt bereits mit den Worten von LZ 235 S. 107

Sp. 2: diu frevel ist etwa ain pfunt, etwa minder, etwa mer.

u
) Bei diesem Artikel ist der fiir die Überschrift leer gelassene Raum

nicht mehr ausgefüllt worden, auch selber am Rande nicht gezählt.

20 *
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TT I 11 in IV K LZ I II III IV K

239 237') 238 235 235
i

271b _ _ - _ -

240 — 238 239 237 236 272 — 268 270 267 266
241 — 239») 240 236 237 273 — 269 271 268 269
242 240 211 238 238 274 — 270 272 269 270
243 241 242 239 239 275 — 271 273 270 271

244 — 242 243 240 240 276 — 272 274 271 >72

245 — 243 241 241 241 277 — 273 275 272 273
246 3

) 215 242 242 278 — 274 276 273 274
— — — 4

) 243f
>) 279 — 275 277 274 275

247 — 244 246 243 246 280 — 276 278 275 276
248 — 245 247 324 244 281 — 277 279 276 277
249 — 246 248 325 245 282 — 278 280 277 276
250 — 247 249 326 247 283 — 279 281 278 279
251 — 248 250 334 248 284 — 280 282 279 280
252 — 249 251 335 249 285 — 281 263 280 281
253a — 250 252 336 250 286 — 282 284 281 282
253 b — 251 253 337 6

) 251 287 — 263 285 282 263
263 c — — — — 288 — 281 286 283 284
264 252 254 251 252 289 — 285 287 284 285
255 — 253 255 252 253 290 — 286 288 2k5 286
256 — 254 256 253 254 291 — 287 269 2k6 287
257 255 257 254 255 292 — 288 290 287 288
258 256 258 255 256 293 — 289 291 288 289
259 — 257 259 256 257 294 — 290 292 289 ‘290

260 —
I

295 — 291 293 290 291
261 258 260 257 258 296 — 292 294 291 292
262 1 297 — 293 295 292 293
263 259 261 258 259 298 — 294 296 293 294
264 260 262 259 260 299 — 295 297 294 295
265 — 261 263 260 261 300 — 296 298 295 296
266 - 262 264 261 262 301 — 297 299 296 297
267 263 265 262 263 302 — 29k 300 297 298
268 — 264 266 263 261 303 — 299 301 298 •299

269 - 265 267 264 265 304 a —
1300 302 299 SOO

270 266 268 265 266 304 b —
271a — 207 269 266 267 304 c — — — —

') Hier ist dasselbe der Fall wie bei 236. J
) Hier gleichfalls.

*) 8. oben den Art. 1.

*) S. den Art. 141 des Augsburger Stadtrechts, in der Ausgabe von

i)r. Chrristian Meyer 8. 222/223.

5
) Hier schließt dieser Artikel bereits mit den Worten von LZ 247

8. 111 Sp. 2: mit Unrechter zuchtiggung, so raus er wider geben was er

enpfangnn hat.

6
) Hier schließt dieser Artikel schon mit den Worten von LZ 253 b

S. 114 8p. 1: da sol in der richter voderen als lawd das es dy hören

dy da vor sind.
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LZ I II III IV K
.

LZ I 11 III IV K

305 301 303 300 ») 323 a _ 319«) 321 6
) 329«) 318«)

306 302 304 301 301 323 b — — — — —
307 a — 303 305 302 302’) 324 — 320 322 330 319
307 b — — — — — 325 — 321 323 331 320
308 — 304 306 303 303 326 — 322 324 332 321
309 — 305 307 304 304 327 — 323 325 333 322
310 — 306 308 305 305 328 — 324 226 316 323
311 — 307 309 306 306 329 — 325’) 327’) 317’) 324’)

312 — 308 310 307 307 330 — 326 328 318 325
313a — 309*) 31

1

3
) 308*) 8083

) 331 — 327 329 319 826
313b — — — 332 — 329 330 320 327
314 — 310 312 309 309 333 — 331 321 328
315 — 311 313 310 310 334 — 329 332 322 329
316 — 312 314 311 311 335 — 333

}s23
330

317 — 313») 315«) 312*) 312«) 336 —
318 — 314 316 313 313 337 —
319
320

— 315
316

317
318

314
315

314
315

338
389

—
330«) 334®)

j-245»)

331«)

321 317 319 327
i

5
)

^316
340
341

—

322 — 318 320 328 317 342 — 331 335 244 332

’) S. oben den Art. 170. *) Hier ist der § 10 lediglich Wieder-

holung dessen was in den §§5-8 schon bemerkt worden ist.

3
) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten von LZ 313 a

S. 136 Sp. 2: dicz gericht sol man tün über herren und über arm leut.

Vgl. Scherz a. a. 0. S. 182.

4
) Dieser Artikel schlicht bereits mit den Worten von LZ 317

S. 140 Sp. 1 unten: an den rechten strazzraup der hie vor gescriben

ist. da sol man die (in II: die lüte; in 111: die lawt) nmb hachen (in

III: haben). Vgl. Scherz a. a. 0. S. 184 und 186.

5
) S. oben den Art. 171.

®) Dieser Artikel besteht nur aus dem ersten Satze von LZ 323 a

in der Fassung: Und wil ain frier man sich an ain goczhous ergeben

dem hailigen der da haupt herr ist, daz mag im nieinan erweren, weder

kunig kaiser noch dehain sin mag.

’) Dieser Artikel schliefst schon mit den Worten von LZ 329 S. 144

Sp. 2: so sol er doch daz mensch by im hin und behalten, und sol

sin hüten daz im icht laides geschech. S. Scherz a. a. O. S. 189/190.

®) Der Schluß dieses Artikels — in welchem in K der Art. LZ 338

ausgefallen — ist hier: dar an begangen, und tut er es by dem schonen

tag, so geh er im ainen als güten als iener was, und dehainen (in II:

und ainen) Schilling dar zu. Vgl. hiezu noch die folgende Note.

®) Dieser Artikel beginnt mit LZ 343, welcher indessen hier ohne
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LZ 1 II 111 IV K LZ I II ! III IV
1
K

343 332

' n
336 246») 333 363 b (353

)

a
) 253 357 353 354

344 — 333 337 246 334 364 (354) 354 358 354 355

345 — 334') 338 247 335 365 (355) 1 355 359 355 356

346 — 335 339 248 336 366 (356) 356 1
) 360') 3564

) 3576

347 — 336 340 249 337 367 (357) 357 • 361 857 358
348 — 337 341 250 338 368 (358) 358 362 358 359

349 — 338 342 338 339 369 — 359 l 363 359 300

350 — 339 343 339 340 370 360 364 360 361

351 — 340 344 340 341 371
|

352 ___ 341 345 341 342 372 — JsGl 365 361 362

353 342 346 342 343 373 —
1

354 (343)*) 343 347 343 344 374 — 362 366 362 363

355 (344) 344 348 344 345 375 — 363 367 363 364

366 (345) 345 349 345 346 376 — 364 368 364 365

357 (346) 346 350 346 347 377 365 369 365 366

358 (347) 347 351 347 348 b
) (-) 366 — — 367

359 (348) 348 352 348 349 6
) (-) 7

)
7
)

») 366

360 (349) 349 353 249 350 •) (-) *0) “) »*) 369

361 (350) 360 354
|

350 351 “) (39) “) IS) 16) 370

362 (351) 351 355 351 352 «) (40) 18) «») ze, 371

363a (352) 352 356
1
352 353 *») (43) **)

!

*3
) ">

I
372

die Beziehung auf König Karl und l’abst Leo mit den Worten „als jner

was. und drey schiling“ schließt, woran unmittelbar LZ 338 bis 341

einschließlich angereiht sind. Der Schluß lautet: daran getan, und tut

er es pey scheinden tag, so geb er jm ainen als guten als jener was.

und kainen pfening dar zu.

l
) Die Überschrift dieses Artikels ist nicht eingesetzt. Auch ist er

am Rande nicht besonders gezählt.

*) Nicht mehr vollständig.

s
) Dieser Artikel hat die Überschrift: Von den jaden. Es steht

aber hiebei ein Zeichen, zu welchem das darauf bezügliche nicht mehr

vorhanden, vielleicht um die richtige Überschrift .Von Zöllen“ anzugeben.
4
) Anstatt der 20 Schillinge von LZ 366 heißt es hier: er müzz

dennoch ze büzz geben ain pfunt.

6
) S. oben den Art. 28. *) S. ebendort den Art. 2.

7
) Desgleichen den Art. 5. *) Ebenso den Art. 4.

®) S. oben den Art. 29. 10
) Ebenso den Art. 31.

u
) Desgleichen den Art. 32. 1J

) Ebenso den Art. 31.

,s
) Gleichfalls dort den Art. 39. 14

) Wieder so.

l5
) S. ebendort den Art. 40. ,6

1 Ebenso den Art. 36.

,7
1 S. ebendort den Art. 10. 18

J AVieder den Art. 10.

I9
1 Ebendort den Art. 41. *'*) S. den Art. 37.

* l
) S. ebendort den Art. 44. **) S. den Art. 43.

*3
) Desgleichen den Art. 44. *4

) Ebenso den Art. 40.
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LZ 1 II IV K LZ I 11 in IV K

*) (44) *1 *) *)
|

373 (-) "T 387
5
) (-) «) 7

)
8

) 374 — (-> — — — 388
»I (-) .0) ") 1S

) 375 — (-) — — — 389
»> (-) ’«) 37(5 — (-) — — — 390
17) (-) 18) '») 20) 377 — (-) — — — 391

(-) — — — 378 — (-) — — — 392
(-) — — 379 — (-) — — — 393— (-) — — — 380 — (-) — — — 394— (-) — — —

|
381 — (-) — — — 395— (-) — — —

1 382 — (-) — — — 396— (-) — — —
|

383 — (-) — — — 397— (-) — — —
I 384 — (-) — — — 398— (-1 —

-

— 385 — (-) — — — 399
(-) 380 (-) —

Lehenrecht.

1

2 z |}i
1

i 1
8a
8 b Z

|>

V")
-

:

3 — 2 — 1 2 2 9 a - 8«)

4 —
! 3 — 3 3 9b — I

5 — i 4 —
i 4 4 10 a —

I
9 —

6 -
1

5 —
1

5 5 10 b — — —
|

7
1

—
i 6 —

|

6 6 11 —
,
10 —

i

7!l)

8Jl
)

9»)

9 10

10 11

*) S. oben den Art. 45. a
) Ebendort den Art. 44.

3
) Ebenso den Art. 45. 4

) Desgleichen im Art. 41.

5
) S. oben den Art. 48. •) Ebendort den Art. 47.

7
) Desgleichen den .Art. 48. 8

) Ebenso den Art. 44.

•) 8. oben den Art. 54. 10
) Ebenso den Art. 52.

,l
) Desgleichen den Art. 53. lJ

) Ebenso den Art. 49.

,3
) 8. oben den Art. 65. l4

) Ebendort den Art. 53.

,ä
) Desgleichen den Art. 54. 1B

) Ebenso den Art. 50.

,7
) S. oben den Art. 97. 18

) Ebendort den Art. 88.

l#
) Ebenso den Art. 89. *°) Desgleichen den Art. 85.

*') Dieser Artikel schließt schon mit den Worten des LZ-Druckes 8b
S. 173 Sp. 2: dar. ist der byschoff von Mencze, und der von Trier, und

der von Köln, und der pfalenczgraf von dem Rin, und der herezog von

Sachsen, und der margraf von Brandenburg, und der kunig von Bchain.

auch suln die andern fürsten und fri herren mit im varen den er es

geblutet.

M
) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten des LZ-Druckes 9a

S. 174 Sp. 1: so sint sie dem herren wetthaft worden.
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LZ) I 11 Ul iv K LZ 1 u in IV K

12

1

-
i

27 _ 25«)

"1

25«) 26*1

13
1

— — — 28 — 26 — 26 27

14 — 11>) — 11 12 29 — 27 — 27 28

15 — 12*) — 12*) 13*) 30 — — — — —
16 a — 13 — 13 14 31 — — — — —
16b — — — — 32 — — — ! —
16c — 14 — 14 15 33 — — — — —
17 (15) 15*) — 15*) 16 34 — '

1 — — —
18 (16)*) 16*) — 16*) 17 35 — — — —

|

—
19 (17) 17 — 17 18 36 :

— 28 — 28 29

20 (18) 18 — 18 19 37
‘ — 29") — 29T)

30"
1

21 — — — — — 38 — — — — —
22 (19) 19 — 19 20 39

1

— 30 — 30 31

23
24 a

(20)

(21)

205
)

21 _
205

)

21
:

2i*)

,

22

40 a

40 b 1 _

_

J31*)
. .

.

31")
i

3-’ t

24 b (22) 22 — 22 ' 23 40 c — — — — 1

25

26
! (23) 23

24
,

— 23
24

24
25

41 a

41b
i

}32
9

)

1

i

~ 32») 33»!

*) Dieser Artikel ist in 11 nicht gezahlt., so daß diese Handschrift

gegen unsere Nummern fortan um eine Einheit weniger hat.

a
) Dieser Artikel hat folgende kürzere Fassung: Und veramachet

ainein manne ain gftt daz ainen herren ledig wirt, und er im hat gelopt

swas gutes im erst ledig wurde daz er im daz lieh, und er hat nit be-

nennet wie vil des solt sin, der herr sei von dem manne ledig.

*) Dieser Artikel hat nachstehende gekürzte Fassung: Swer aines

herren man ist der mag wol vorsprech sin und mag wol vrtail vinden

in lechen recht und ob er des herschiltes nit enhat.

*) Dieser Artikel schließt bereits mit den Worten des LZ-Druckes IS

3. 176 Sp. 2: und widerwirffet siner manne ainer die vrtail, und wirt

er selb dritte [erziugt], er ziucht die vrtail wol an den obero herren.

5
) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten des LZ-Druckes 23l>

.S. 177 Sp. 2: als er bereden mag mit seinem ait wes daz gut wert was.

s
) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten des LZ-Druckes 27b

hi. 179 Sp. 1 : und sint wol voreprechen und geziiig in lechenrecht.

7) Dieser Artikel schließt gegen den LZ-Druck 37 S. 181 Sp. 1

:

sprichet er ia, so git man im kainen vorsprechen, spricbet er nit, so

git im der herre vorsprechen. Vgl. unten die Note zu Art. 80 (III 781.

8
) Dieser Artikel schließt schon mit den Worten des LZ-Druckes 40b

S. 182 Sp. 1 : werdent si aber schuldig und büzzent si als recht ist, so

sol in ir herr aber ir lechen liehen.

») Dieser Artikel schließt schon mit den Worten des LZ-Druckes 41b

S. 183 Sp. 1 oben: so et si in von dem kunig enpfachent mit recht.
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LZ I II IV K LZ 1 II 111 IV K

41c 64
42 a

42b I }33‘)
—

33*) 34')
65
66

— 46 — 46 47

42 c — — — — — 67 — _ — — —
42 d
43

— — 34 35 68 a
68 b

— 47 — 47 48

44

45 I 35

—
36 36

68 c

69 I 48

—
48

}«46 — 36 — 36 37 70 — 49 — 49
17 — 37 — 37 38 71 — 50 — 50 50

48 — 138*)

(39*)

— 38*)

39*)

39*)

40»)

72

73

— 51 51 51

49 a

49 b

50

— 40 40 41 74

75

76

— —
_

51

52

53

54

55

— 41 — 41 42 77

78
79
80
81

— — — —

— 42 — 42 43 - — — —

43 43 44 52 52
56 — — — — 82 — 53 — 52 63
57 — — — 83 — 54 — 53 54
58 — — — — — 84 — 55*) 548 ) 55
59

60

61

“ — — — — 85 a
85 b
85 c

— 564
)

__ 55 56

44 44 45
62 —

*

— — — 85d —
63 45 — 45 46 86 57 — 56 57

*) Dieser Artikel schließt bereits mit den Worten <les LZ-Druckes 42b
S. 184 Sp. 1 : liehet ers im. daz ist gut. licht er ims nit, so tii als hie

ror geret ist.

*) Die Abteilung dieser beiden Artikel gegen den LZ-Druck 48

S. 168 ist nachstehende.

Der erstere reicht bis zu den Worten LZ 48b S. 186 8p. 1: man
sol des kindes alter nit raiten von der zit do si es enptie: man sol es

von der zit raiten do si es ze der weit bracht.

Dann folgt der andere unter der Überschrift .Der ain kind umb
lechen an sprichet“ bis zu den Worten LZ 48c 8. 186 Sp. 2: und swerent

die für es nit, dennoch sol es da mit nit Verliesen: man sol es bringen

ab da vor in dem, lantrecht büch stat geschriben.

*) Anstatt der sieben Mannen des LZ-Druckes 84 S. 196 Sp. 1 heißt

es hier: der süln ze dem minsteu zwelf sin.

4
) Dieser Artikel hat folgende gegen LZ 85 a S. 196 Sp. 1 gekürzte

Fassung:

Ob ain herr sines mannes gutes uf git einem herren an des maunes

L
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LZ 1 11 111 IV K LZ 1 II III IV K

87
88

58 57 58
109

—
73 71

177

(78
89 — — — — — 110a 74 72 79
90 — 59 — 58 59 110b — — —
91 — 00 — 59 00 lila — 75 — 73 80
92 — 01 — r>o 61 111b —

|

93 — — — — — 112a — 76 — 74 81
94 — — — — — 112b —

1

95 a — 62 01 62 112c —
1

95 b — — — — — 1 13 d — 77 — 75 82
95 c — — 114 a —

I

90
97

—
03 62 63

114b
115 }78

— 70
183
184

98 — 64 — — 04 110 79 — 77 85
99 — 65 — 63 05 117 — —
100 a — 66*) — 64 >) 60 118 — — —
100 h — — — — — 119a — 80») — 78 80
101 — — — — — 119b —

|

87

102 — — — — 119c — 81 — 79
)sö

103 — 67 — 05 67 119d —
)

104 a — 08 60 08 120 — — — — —
104 b — 09 — 07 09 121 — — — — —
105 — — — — 122 — — — — —
100a — — — — 123 — — — — —
lOti b 70 — 68 70 124 — — — — —
107 71 — 69 71 125 — — — — —
108 — 72 70 72

73
126

127

— —

— “ —

— 74
75
76

128a
128b
128c

—
! 82*

)

80«) 89

urlop, und der selb herr niderr ist denn er, der man widert wol daz

er sin gut von im icht enpfaeb, ob er wil.

Als der Herr ainem anderen herren sin gut uf git. duz sol er im

künden inr iars frist.

*) Dieser Artikel schlielit bereits mit den Worten des LZ-Drocke»

HH)a S. 200 Sp. 2: also hat er recht/, lechen an dem gilt nach der

frawen tod.

*) Vgl. unten den Art. 91.

®) Dieser Artikel hat folgenden gegen LZ 119a S. 209 Sp. 2 ge-

kürzten Schlufi: ob er an sines vorsprechen wort welle iehen. daz sol

man handeln als vor gesprochen ist. Vgl. oben die Note zum Art. 29.

*) Dieser Artikel sehlietit schon mit den Worten des LZ-Druckes 128c

S. 213 Sp. 2: und wan der di urtail verloro hat der hat im selben oder

ainem andern daz gut verlern, der nn'iz den schaden han.
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LZ I II III IV K LZ I T III IV K

129
130

— — — — — 146
147

_ _ — — —

131

132
133

— — — — 148
149
150

— I —

134

135

— — — 151

152

— — — —

136 — — — — 153 — — — —
137 — — — — — 154 — 83') — 81') 00*)

138 .
— — — — 155 — — — — —

139
140
141

— — — — — 156
157

158

— — — — —
z . _ . Z~ z

142 — — — — — — — — — 82*) —
143 — — — — — — — — — 833

)
—

144 — — — — — — — — 91*)

145 159 84 84 92

Hienach hat man es mit einer Familie von Hand-
schriften des kaiserlichen Land- und Lehenrechts zu

tun welche gegenüber der sogenannten Vulgata nicht

unbedeutende Kürzungen im Landrechte und noch

stärkere im Lehenrechte zeigt, Kürzungen teils durch

Auslassung von ganzen Artikeln und teils durch Entfernung

von diesen und jenen gewöhnlichen Bestandteilen in ihnen,

während in K auch noch sonst nicht bekannte Mehrungen
entgegentreten.

Sieht man von diesen zunächst ab, berücksichtigt man

auch die Abweichungen in der Trennung einzelner Artikel in

mehrere wie umgekehrt in der Zusammenziehung von so und

so vielen in einen nicht, legt man auch kein zu grobes Ge-

wicht auf die mannigfach anders gestalteten Überschriften

*) Dieser Artikel schließt bereits mit den Worten des LZ-Druckes 154

S. 221 Sp. 1: da/, ist da von dar. er des herschiltes nit enhat.

*) Dieser Artikel entspricht dem in unserer Handschrift im Land-

rechte fehlenden Kapitel LZ 37.

*) Dasselbe ist hier der Fall znm Art. LZ 38 des Landrechts.

*) V'gl. oben die Art. 105 und 106 a in LZ.
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dieser Artikel, so findet sich gegenüber dein Drucke LZ in

den verglichenen Handschriften auch nicht ein Artikel der
dort nicht stünde. Nur haben mehrfach kleinere wie größere

Versetzungen’) stattgefunden. Was den letzteren Punkt be-

trifft, bildet beispielsweise im Landrechte in II gleich der

erste Artikel den Artikel 246 in LZ, oder der Artikel 366
den Artikel 28 in LZ, während die Artikel LZ 211 und 212

umgestellt sind = 213 und 212. In IV sind beispielsweise

die Artikel LZ 12 und 13 umgestellt = 16 und 15, oder 240
und 241 = 237 und 236. Im Lehenrechte sind sonderbarer

Weise in IV unmittelbar vor den Schlußartikel 84 als 82 und 83

die Artikel 37 und 38 des Landrechts in LZ geraten.

Dagegen fehlen gemeinsam — wenn wir von 1 wegen

der bruchstückweisen Beschaffenheit absehen — in II, III, IV

die Artikel 34, 35, 58, 64, 65, 66, 67, 167, 201 f-v, 207 b.

215, 220, 232, 253c, 271b, 304c, 307 b, 313 b, 323b des

Landrechts in LZ, und weiter nicht weniger als die Artikel

Ob, 10b, 12. 13, 16b, 21, 30-35, 38, 40c, 41c, 42c, 43.

44, 49 b, 50, 52, 54, 56—60, 62, 64, 66, 67, 68b und c,

73—80, 85b—d, 88, 89, 93, 94, 95b und c, 96, 100b, 101,

102, 105, 106a, 110b, 117, 118, 12D-128a, 129—153,
155—158 des Lehenrechts. Außerdem fehlen noch in IV die

Artikel LZ 31 wie 168 b und 169 des Landrechts, in V wie

in K der Artikel 338 des Landrechts, wobei für IV noch zu

wiederholen ist, daß die Artikel 37 und 38 des Landrechts

von LZ vor den Schluß des Lehenrechts geraten sind, wie

außerdem nicht zu übersehen ist daß in IV die Artikel 81

und 98 des Lehenrechts des LZ-Druckes fehlen.

Was dann K betrifft, so springt nach der vorigen

Vergleichung auf den ersten Blick in die Augen, wie — mit

*) Am auffallendsten in IV, woselbst sieh die Reihenfolge nach

dem Art. 242 so stellt: 243
|

324 -326
1
334-337

1
251-315 327—333

|

316-323
I
245, 244. 245-260

|
338-365.

Ein innerer Grund liiiät sieh hieffir nicht annehmen, sondern wohl

nur ein unglücklicher Zufall, am wahrscheinlichsten vielleicht falsche

.Stellung einzelner Lagen.
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Ausnahme von einigen in das Land- wie in das Lehenrecht

eingeschobenen fremden Artikeln, mit Ausnahme einer Anzahl

von anfänglich im Landrecht ausgelassenen und dann nach

dessen eigentlichem Schlüsse als 367—377 eingereihten Artikeln,

mit Ausnahme der endlich nach ihnen noch folgenden eigen-

tümlichen Zusatzartikel — diese Handschrift in ganz auf-

fallender Weise mit der in der bisherigen Untersuchung be-

handelten Gestalt übereinstimmt.

kt vorhin gegenüber LZ von der Berücksichtigung der

verschiedenen Abweichungen in der Trennung einzelner Artikel

jenes Textes in mehrere wie umgekehrt in der Zusammen-

ziehung von so und so vielen desselben in nur einen, wie von

der Beachtung der so mannigfach anders gestalteten l ber-

schriften dieser Artikel abgesehen worden, so braucht man

das hier nicht mehr, denn mit höchst geringen Ausnahmen

sind die fraglichen Trennungen und Zusammenziehungen unserer

Handschriften ganz die von K.

Was sodann das Fehlen der oben S. 304 als gemeinschaft-

lich in unseren Handschriften nbgiingig angegebenen Artikel

des Landrechts des LZ-Druckes anlangt, findet dieses in gleicher

Weise auch in K statt, woselbst außerdem sich auch der Ab-

schnitt g der Vorrede des Landrechts nicht findet, gleichwie

weiter die in IV fehlenden Art. 168 b und 169 des Landrechts

nicht vorhanden sind, Abweichungen so geringer und möglicher-

weise so zufälliger Beschaffenheit daß sie gewiß nicht in Be-

tracht kommen.

Faßt man nunmehr die vorhin bemerkten Ausnahmen
ins Auge, so führen die nach dem eigentlichen Schlüsse des

Landrechts folgenden Art. 367—377 nur zu einer Minderung

der Zahl von Artikeln die früher gefehlt haben, bilden aber

keine Mehrung an ihnen. Als solche dagegen stellt sich die

Einfügung der Art. 188, 226—229, 243, 378—399 im

Landrechte und der Art. 73—76 wie 91 im Lehen-
rechte dar.

Die Herkunft zunächst der Art. 188, 226—229, 243

im Landrechte und von 73— 76 wie vielleicht auch 91
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im Lehenrechte ausfindig zu machen ist nicht schwer. Sie

sind dem Augsburger Stadtrechte entnommen. Die Ver-

gleichung ihres Wortlautes mit dem von jenen des berühmten

nicht lange nach 1276 abgefatäten Stadtrechts 1

) führt aller-

dings auf keine Übereinstimmung hiemit. Ist aber einerseits

wohl nicht anzunehmen, dato jemand nach dem Erlasse von

ihm Artikel daraus beliebig in der Weise umgeändert habe

wie sie entgegentreten, und muh es auffallen dafi auch Artikel

entschieden Augsburger Hechts welche sich in ihm nicht finden

begegnen, so kann es andernteils sicher nicht befremden, daran

zu denken, sie seien aus einer früheren nicht mehr erhaltenen

oder zur Zeit nicht weiter bekannten Aufzeichnung von
Augsburger Satzungen*) gezogen, vielleicht nicht ohne alle

Wahrscheinlichkeit derjenigen die in der Krafftschen Hand-
schrift nach dem sogenannten Schwabenspiegel von
Fol. 92— 108a abschriftlich 3

) erscheint, worin sich deutlich

*) Die betreffenden Artikel de« Lamlrechts entsprechen sieh gegen-

seitig folgendermaßen

:

Art. 188 = dem Zusätze zum Art. 124, in der Ausgabe von Dr.

Christian Meyer S. 203/204,

Art. 226 = dem Art. 149, a. a. 0. S. 225/226,

die Art. 227 bis 229 = dem Art. 47 § 1—3, ebendort S. 112,

Art. 243 = dem Art. 144, ebendort S. 222/228;

die iles Lehenrechts:

Art. 73 = dem Zusatze 2 zum Art. 43, a. a. 0. S. 1 10,

Art. 74 = dein Zusatze 7 zum Art. 75, ebendort S. 149,

die Art. 75 und 76 == den Zusätzen 10 und 11 zum Art. 75, eben-

dort .8, 149, wahrend der Art. 91 im Augenblicke da nicht nachweis-

bar bleibt.

*) In dem Gnadenbriefe des Königs Rudolf vom 9. März 1276 ist

zu lesen: supplicantibus nobis dilectis fidelibus nostris civibus Augusten-

sibus, ut — cum ipsi quasdam sententias sive jura pro com-
muni utilitate omnium in unum collegerint ac scriptu rar u

m

memoriae commendaveriut, et adhuc ampliora et utilia cum
prioribus velint reponere et exinde codicem conficere — nos

tarn scripta quam scribenda velimus auctoritatis nostrae munimine
eonfirmare, nos ipsorum precibus u. s. w.

s
) Sie beginnt nach Adrians „Catalogus codicum manuaeriptoruin

bibliothecae academieae Gissensia* S. 292 oben in Lit. d: Ist daz ain
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Spuren des — uns leider so vielfach verdorben überlieferten

— Deutschenspiegels') erkennen lassen, einer Aufzeichnung die

dann in dein späteren allgemein bekannten Stadtrechte, in

welchem — wie dort der Deutschenspiegel — der sogenannte

man oder sin husfrawe hie ze Auspurg stirbet. Der Schluli lautet: der

sol nemen sin verdienter, gut in den lehen.

Hienach entspricht der Anfang dem Art. 75 des späteren Stadt-

rechts, der Schluß dem Sachsenspiegel 11 Art. 58 $ 1 oder Deutschen-

spiegel Art. 169, beziehungsweise einem Artikel Augsburger Rechts.

Abweichende Lesarten daraus hat Scherz zu den Artikeln seiner

Ausgabe des Landrechts des sogenannten Schwabenspiegels 19, 27, [161 V],

196,211, 378, 379, 381, 382, 384—386, 390, 394—398 in die Anmerkungen

aufgenommen.

Wenn der Art. 161 mit Fragezeichen in Klammern gesetzt ist,

geschah das in dem Gedanken daß hier das jüngere Augsburger Stadt-

recht gemeint sein könne, da Scherz — was sonst der Fall ist — nicht

von diesem sondern dem in der Krafftschen Handschrift spricht.

*) Vergleicht man beispielsweise seine Art. 161 und 162 — I mit

dem Art. K 378 = II und den von Scherz da bemerkten Abweichungen

des in der Krafftschen Handschrift auf den sogenannten Schwaben-

spiegel folgenden alten Augsburger Rechts = 111, so steht im § 2 in I

zertrettet, in 11 zerriten, in 111 zertretten; im § 4 in 1 bewerchen, in II

bewürchen, in 111 bewürcken; im § 5 in I maghpawe, in II markbanne,

in III markbaum, und weiter in I anderr lande, in II ander lüte, in III

wieder: anderr lande; im § 7 in I awen, in II oven, in III oeven, dann

in I isweines) steige, in II stige, in III stye; zu dem im Sachsenspiegel I

Art. 51 § 1 fehlenden Zusatze in I ungeprufet, in II und priveten hat

Scherz aus III nichts bemerkt, so daß das wohl auch da vorhanden ist;

in S 9 in I paz denn an der erde, in II baz an der erde, in III baz

gen der erde; im § 10 in I über den zaun, in II über den zan. in 111

aber den zaune.

Wenn im § 2 des Art. 384 von II .vier anen und sin hantgemahlen*

«teht, und in III .hantgemahel* gleichfalls, läßt sich in I vielleicht auf

einen Ausfall hievon schließen.

Anstatt im § 2 des Art. 385 von 11 .so vindet man urtail* steht

in III: so vindet man mit der urteile; im S 6 in 1 die masen, in II die

mausen, in III masenmas; im 9 10, der mit anderen in 1 fehlt, nach

.rin vorspreche* in II: wer den schaden gesehen habe der im geholfen

ri. in III: oder swer ez in frage, wer den schaden saehe der im ge-

schehen sev ; u. s. w.

Im § 13 des Art. 386 von II, der mit anderen in 1 fehlt, in 11 :
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Schwabenspiegel verwertet worden ist, so oder so umgestaltet

wurden. Läßt sich ja doch beispielsweise ohne große Schwierig-

keit glauben, daß die Art. 227—229 da in den §§ 1—3 des

Art. 47 in nachstehender Art zusammengefaßt und am Schlüsse

umgeändert worden sind

:

§ 1. Swen man ansprichet umbe sogtane Sache da kamph

umbe erteilt wirt, der muz kemphen: ez ensi danne als verre

daz der clager sin gerillte welle nemen daz er unscbuldic si.

Nimmt daz der clager, so ist er des kamphes wol ledic.

unde als er sines gerilltes niht enwil unde der kamph erteilt

wirt, so sol der rihter beidenthalb gewisheit von in naemen

uf dri vierzaehen naht.

§ 2. Daz sint die sache darumbe man kemphen muz. daz

ist swer an daz riche ratet, unde swaer sinen reliten herren

verratet, unde der ander biderbe lute verratet, den man des

mordes zihet. unde den man der notnumpht zihet. den man

des ubelen strazraubes zihet. den man vergifte zihet. den

man mortbrandes zihet. oder kainer der dinge diu ze dem
kamplie geziehent.

§ 3. Sprichet ein frowe einen man kamphlichen an, umbe
swelhe sache daz ist da ein kamph umbe erteilt wirt, unde

ist niemen friunt da der ez dur relit muge tun, wirt ir der

kamph erteilt, unde wil u. s. w.

Wird man solcher Auffassung eine Berechtigung nicht

absprechen können, so läßt sich wohl auch noch auf dem so

betretenen Wege weiter fortschreiten.

und denne die liite gerent ze recht ir lute, in III: und denne die liit

ze reht gern ir lout; im § 22 in II: ob er dez andern ze lange »ich ver-

irret. so boI, in 111: ob der ander ze lange sieh verirre, und sol; u. s. w.

Itn § 4 des Art. 398 von 11 steht im Art. 1G4 von 1: Ion lobt, in II

Ion lebt, in III lobet; im § 15 in I sein teil des damrnes, wovon in II

„des dammes“ fehlt, während in III dafür „der worin“ gesetzt ist; im

§ 17 sodann im Art. 108 von I in ledichleicher gewer hat und in grozzer

gwer, und anders niht, in II in lediclicher gewer hat, und dem andern

nit, in III wieder nach der Iediglichen gewer: und in grozzer gewer,

und den andern niht.
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Es erübrigen noch im Landrechte die nach den in den

Art. 367— 377 nachgeholten früher ausgelassen ge-

wesenen Artikeln unmittelbar folgenden 378— 399.

Hier mag bei einigen, wie bei 379 und 380, 382, 387, und

bei noch anderen, die Übereinstimmung im Wortlaute mit den

entsprechenden des Sachsenspiegels nicht schwer auf den Ge-

danken einer HerUbemahme von da führen. Bei anderen da-

gegen, wie 389, 397, ist das entfernt nicht der Fall. Gerade

das letztere tritt in überwiegender Weise beim Deutschen-

spiegel entgegen. Überdies stellt sich da noch der Umstand

in den Weg daß die im Sachsenspiegel vorhandenen Art. 379

bis 381 überhaupt nicht und von anderen diese und jene Teile

hier nicht nachweisbar sind. Könnte an sich bei ihm die Be-

nützung für den sogenannten Schwabenspiegel nicht befremden,

beim Sachsenspiegel muh sie das. Oder handelt es sich viel-

leicht gerade bei ihm nicht um eine unmittelbare sondern nur

um eine eben durch den Deutschenspiegel vermittelte Benützung,

so dah man es eigentlich doch mit dem Deutschenspiegel zu

tun hätte? Bekanntlich ist ja in der allein erhaltenen Hand-

schrift der Universitätsbibliothek von Innsbruck die erste Hälfte

seines Landrechts bis gegen die Mitte des Art. 109 nicht mehr

wie die zweite bloß anfängliche Übertragung aus dem nieder-

deutschen ltechtsbuche, sondern schon eine Umarbeitung die

sich außerordentlich dem sogenannten Schwabenspiegel nähert.

Es ist also nicht allein nicht undenkbar sondern sogar in hohem

Grade wahrscheinlich, daß ursprünglich die Artikel dieser ersten

Hälfte des Landrechts noch eine mit dem Sachsenspiegel mehr

oder weniger übereinstimmende Fassung gehabt haben, ohne

daß man deshalb an dieses Hechtsbuch selbst zu denken hätte.

Ebensowenig dürfte wohl auch das Fehlen der vorhin bemerkten

Artikel zu bedeuten haben, da sie eben in die bereits umge-

arbeitete Hälfte fallen, also anfangs vorhanden gewesen und

nur später da beseitigt worden sein mögen. Man könnte da

allenfalls glauben, es handle sich bei dieser Ansicht um bloß

eine Mutmaßung für welche es an der Erbringung eines Be-

weises mangle. Das ist indessen durchaus nicht der Fall. Es

1905. 8itzgab. d. philos.-philol. u. d. bist. Kl. 21
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braucht für den fraglichen Beweis nur an die erste Ordnung
der jüngeren Gestalt des Rechtsbuchs erinnert zu sein die uns

die Belege hiefür 1

) liefert. Im vorliegenden Falle läßt sich

übrigens hievon kein Gebrauch machen, da gerade nicht

Artikel der umgearbeiteten ersten sondern der zweiten noch

rein oder wenigstens reiner auf dem Sachsenspiegel beruhenden

Hälfte des Landrechts keinen Einklang im Wortlaute zeigen.

Ist nach allem von einem ausschließlichen Beiziehen des

Sachsenspiegels so wenig als von einem solchen des Deutschen-

spiegels die Rede, was dann? Soll man etwa bei dem eigen-

tümlichen Verhältnisse auf das man überall stößt nicht an Be-

nützung beider Quellen denken können? In dieser Beziehung

hat schon Ficker a. a. 0. S. 248 sich unumwunden zu dem
Geständnisse veranlaßt gesehen, es genüge ihm das wenig: da

ein solches Herbeiziehen einer anderen Quelle, nicht um ihr

ganze Kapitel zu entnehmen, sondern um ihr nur in einzelnen

Stellen zu folgen, immer etwas bedenkliches hat. Wenn er

dann trotzdem, wie bereits oben S. 282 bemerkt worden ist,

gleich auf S. 249 von »einer selbständigen Bearbeitung einer

Reihe von Artikeln des Sachsenspiegels, wobei wahrscheinlich

der Deutschenspiegel zugezogen wurde“ gesprochen hat, ist

diis wohl nichts als ein Notbehelf in Ermangelung eines passen-

deren Auswegs. Es ist auch in der Tat bei genauerer Be-

trachtung der wahre Sachverhalt, wie es den Anschein hat.

ein ganz anderer.

Verweisen wir zur bequemeren Vergleichung bei den ein-

zelnen Artikeln auf die entsprechenden des Sachsenspiegels

und des Deutschenspiegels, und fügen bei jenen von ihnen zu

welchen sich in der Ausgabe der Krafftschen Handschrift von

Scherz abweichende Lesarten aus den in dieser Handschrift

auf den sogenannten Schwabenspiegel folgenden Augsburger

Stadtrechtsbestimmungen angemerkt finden in der vierten Spalte

ein Sternchen bei

:

') S. in der Untersuchung .Zu Handschriften der jüngeren Gestalt

des kaiserlichen Land- und Lehenrechts'“ in den Abhandlungen der histor.

Klasse der Akademie der Wissenschaften Band 22 8. 6-46, 663 666.
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Schwankt da die Cbereinstiinmung im Wortlaute bald den

Artikeln des Sachsenspiegels, bald denen des Deutschenspiegels,

bei so und so vielen auch keinen von beiden zu, ist aber nach

den berührten Behelfen in der Ausgabe von Scherz bei der

Mehrzahl sicher und wohl auch bei noch weiteren höchst

wahrscheinlich auf den Einklang mit dem alten Augsburger

Stadtrechte zu schließen, so ergibt sich, daß man bei den

') Ohne den ersten Satz. •) Ohne den ersten Absatz.

5
) Nämlich nur der Schlußzusatz. 4

) Nur die erste Hälfte.

5
) Bis gegen die Mitte des 8 3.

®) Von der Mitte des § 3 bis an den Schluß.

*) Erstes Drittel. ®) Erster und zweiter Absatz.

*) Zweite Hälfte. ,0
) Ohne dessen Schlußsatz.

ll
) Nur die erste Hälfte. **) Erster Satz.

,s
) Ohne den ersten und letzten Satz. u

) Zweiter Satz.

IS
) Letzter Satz. l8

) Erste Hälfte. l7
) Zweite Hälfte.

'*) Schlußartikel der Augsburger Stadtrechtsbestimmungen in der

Kraft’tschen Handschrift.
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Art. 378 — 399 des Landrechts der Krafftschen Hand-

schrift weder an eine Benützung des Sachsenspiegels noch

an eine solche des Deutschenspiegels zu denken hat, sondern daü

sie — wie die bereits früher in das Landrecht eingeschobenen

188, 226 bis 229, 243, und die im Lehenrechte nach 72 ein-

geschalteten 73 bis einschließlich 76, vielleicht auch 91 —
eben jenem früheren Augsburger Stadtrechte ent-

nommen sind, in welchem sich — wie schon auf S. 306/307 be-

merkt worden ist — unverkennbar Spuren des Deutschen-

spiegels zeigen.

Vielleicht hat der Besitzer der Vorlage der Krafftschen

Handschrift des kaiserlichen Land- und Lehenrechts für seinen

Bedarf diese Auswahl von Bestimmungen des Augsburger

Stadtrechts eingeheftet oder eingelegt gehabt, und sind sie bei

der Abschriftnahme sodann gleich ohne weiteres mit dem

Land- und Lehenrechte selbst da wie dort vereinigt worden.

In diesem Falle ist die Vorlage selbstverständlich vor die

letzten Siebenzigerjahre des 13. .Jahrhunderts zu setzen, da

gewiß — wie schon S. 306 bemerkt worden ist — niemand

nach dem Erscheinen des jüngeren kaum viel nach 1276 ab-

gefaßten Stadtrechts sich noch Auszüge aus dem alten gemacht

haben würde, am allerwenigsten gerade in Augsburg, wohin

wahrscheinlich die Vorlage gehörte und wohl ohne Zweifel die

Krafftsche Handschrift entstanden ist.

Fallen sie erst in die dritte Klasse des Rechtsbuchs und

auch da in eine schon ganz außerordentlich gekürzte Ordnung

derselben, wie verhält sich das zu der Frage nach der Ent-

stehungszeit des Rechtsbuchs? Soll sie nach der Annahme
Fickers 1

) und hervorragender Lehrer der deutschen Rechtsge-

schichte*) erst nach dem Mai 1275 fallen, ist es irgendwie wahr-

scheinlich, daß in etwa drei Jahren eine Entwicklung, wie man

*) über die Entstehungazeit des Sehwabenspiegels, in 6. W. Band 77

S. 795-862.

*) S. in der Untersuchung .Deutschen Spiegel, sogen. Schwaben-

spiegel, Bertholda von Regensburg deutsche Predigten“ in den Abhand-

lungen der historischen Klasse Band 23 die Note 1 zu S. 245.
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sie von der Gestalt der ersten und zweiten Ordnung der ersten

Klasse und dem Ausläufer der zweiten, der bekannten Hand-

schrift der Stadtbibliothek von Freiburg im Breisgau, an bis

zur sogenannten Vulgata kennt, eingetreten sei? Hat Ficker

einmal schon Zweifel darüber geäußert, ob die ehemals frei-

herrlich von LaLibergsche Handschrift aus dem Jahre 1287

stamme, oder vielleicht diese Jahrzahl nur der Vorlage ent-

nommen sein möchte, um wieviel mehr würde ein solcher

Zweifel hier Berechtigung haben? Anders bei der Anschauung

des Berichterstatters, wonach aus äulieren wie besonders inneren

Gründen die Abfassung nicht lange nach dem ersten Abgänge

des Königs Richard aus dem Reiche erfolgt ist, nicht zu tief

im Jahre 1259. Doch das hier nur nebenbei.

Nach allem was berührt worden ist hat man in der viel-

genannten Handschrift ein Glied einer Familie der so-

genannten Vulgata des kaiserlichen Land- und Lehen-
rechts zu erblicken, welches neben den in dieser Familie

überhaupt gang und gäben wie noch weiteren Kürzungen mit

einer Mehrung um eine Reihe von Artikeln aus einem

älteren als dem bald nach dem Jahre 1 27 R abgefabten

Augsburger Stadtrechte ausgestattet ist.

Leistet nach der vorangegangenen Auseinandersetzung die

Krafftsche Handschrift für den sogenannten Schwabenspiegel

als solchen keinen besonderen Vorschub, so mag sie, wovon

hier nicht weiter zu handeln ist, wohl mit Fug — neben der

ersten Ordnung der jüngeren Gestalt des Rechtsbuchs — Für

die Forschung Uber den Deutschenspiegel wie — neben

der in ihr enthaltenen Abschrift früherer Stadtrechtsbestim-

mungen von Augsburg — für die Forschung über das

Augsburger Stadtrecht ihre guten Dienste anbieten dürfen.
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Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

öffentliche Sitzung

zur Feier des 146. Stiftungstages

am 15. März 1905.

Die Sitzung eröffnete der Präsident der Akademie, Geheimrat

Dr. Karl Theodor v. Heigel, mit einer Rede „Zu Schillers

Gedächtnis“, welche als besondere Druckschrift im Verlage

der Akademie bereits erschienen ist.

Sodann machte derselbe Mitteilung aus der Chronik der

Akademie über einige bedeutungsvollere Vorkommnisse des

verflossenen Jahres.

In der Festsitzung des vorigen Jahres wurde der frohen

Erwartung Ausdruck gegeben, dati nach Abzug des K. Obersten

Landesgerichts aus dem ersten und zweiten Stockwerk des

Nordflügels des Wilhelminums alle diese trefflich gelegenen

Räume den wissenschaftlichen Sammlungen überwiesen würden;

im Laufe des Winters wurde ein genauer Plan ausgearbeitet,

wie das neue Domizil unter die einzelnen Institute verteilt

werden sollte. Inzwischen haben sich nun aber die Aus-

sichten auf Verwirklichung unserer Wünsche verdüstert; auch

andere Behörden erheben Anspruch auf Beherbergung in den frei

werdenden Räumen, ja, von Schwarzsehern ist die Besorgnis

ausgesprochen worden, es möchte schließlich unserer Akademie

die Rolle des Poeten in Schillers Gedichte „Die Teilung der

1905. SiUgab. d. philos.-philol. u. d. hiat. Kl. 22
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Erde“ beschieden sein, wobei freilich der Unterschied festge-

stellt werden müßte, daß die Akademie zuerst auf den Plan

getreten war. Wir halten fest an der Hoffnung, daß es dem

hohen Staatsministerium gelingen werde, das Interesse der

wissenschaftlichen Sammlungen, für deren Gedeihen eine aus-

reichende Erweiterung der Räumlichkeiten so notwendig ist,

wie Luft und Licht für ihre Hüter, gegen gewiß berechtigte,

aber nicht rechtzeitig geltend gemachte Ansprüche der Nach-

barn zu schützen.

Wenn diese Angelegenheit nur die innere Entwickelung

unserer Museen betrifft, so berührt eine andere Frage auch

die breiteste Öffentlichkeit. In der Frage der Verlegung des

Botanischen Gartens fallen die Interessen der Wissenschaft,

der Künstlerschaft und der Stadt zusammen. Alle beteiligten

Faktoren fordern die Verlegung. Schon vor 50 Jahren hat

Martius ausgesprochen: »Wenn der Glaspalast in den Botanischen

Garten hineingestellt wird, kann dieser seiner Aufgabe nicht

mehr gerecht werden.“ In Würdigung der vielen Nachteile,

welche die Unterbringung des Botanischen Gartens auf dem

gegenwärtig allseitig von hohen Häusern eingeschlossenen

Areal mit sich bringt, und der vielen Vorteile, welche die

Übersiedelung auf einen von der Natur selbst besser begün-

stigten und umfassenderen Platz bieten würde, kann sich das

Generalkonservatorium in voller Übereinstimmung mit dem

Konservatorium des Botanischen Gartens und des Pflanzen-

physiologischen Instituts nur für möglichst baldige Ver-
legung aussprechen

.

Auch im verflossenen Jahre haben sich unsere Samm-
lungen mancher dankenswerten Zuwendung von Seite

opferwilliger Forscher und Sammler zu erfreuen gehabt,

und ebenso schreitet in rüstigem Tempo die Bearbeitung älterer

Schenkungen fort. So sind die tertiären Wirbeltiere, welche

Herr Geheimer Hofrat Theodor Stützei auf der Insel Samos

ausgegraben und im Jahre 1898 unserer paläontologischen

Staatssammlung geschenkt hat, und ebenso diejenigen, welche
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später von dem Privatgelehrten Herrn Albert Hentscliel dort

aufgefunden und unserer Sammlung überlassen wurden, nun-

mehr durch den II. Konservator, Herrn Dr. Max Schlosser,

und Herrn Privatdozenten Dr. Max Weber wissenschaftlich be-

arbeitet worden. Eis hat sich dabei bestätigt, dala die Objekte

in der Tat jenen eigenartigen, hervorragenden Wert haben,

den ihnen Zittel schon unmittelbar nach der Aufspürung zu-

gesprochen hatte. Diese Sammlung der ausgestorbenen Säuge-

tierfauna von Samos ist jedenfalls die vollständigste, welche

gegenwärtig existiert, und besonders wichtig wegen ihres Reich-

tums an Rhinocerotiden und Antilopenarten. Dem Verdienste

der beiden Donatoren ist dndurch gebührende Anerkennung

gezollt worden, dato zwei neue Antilopenarten die Namen
Stützeis und Hentschels erhalten haben.

Eine höchst willkommene Bereicherung wird die zoo-

logische Sammlung erfahren durch die Tiere, welche der

II. Konservator, Herr Dr. Doflein, von seiner jüngsten Reise

nach Ostasien mitgebracht hat. Die Reise wurde irn Auftrag

und mit Unterstützung Seiner Königlichen Hoheit des Prinz-

Regenten unternommen; auch aus den Mitteln der Bürger-

stiftung, sowie von einigen für die Wissenschaft begeisterten

Privaten wurde dazu beigesteuert. Die Expedition war an-

fangs von schwerem Mitigeschick verfolgt. Drei ernste Schiffs-

unfälle zogen nicht blofa eine peinliche Verzögerung nach sich,

sondern es verdarben dabei auch viele Instrumente und Vor-

räte. Später trat eine glücklichere Wendung ein. Sowohl

im nördlichen wie im mittleren Japan wurden für den eigent-

lichen Zweck des Unternehmens, die hydrographische und

zoologische Untersuchung der japanischen Gewässer, günstige

Ergebnisse erzielt. Nicht zum wenigsten sind diese Erfolge

dem verständnisvollen Entgegenkommen der japanischen Be-

hörden und der intelligenten Bevölkerung der besuchten Ge-

biete zu verdanken, und es sei dafür auch von dieser Stelle

der aufrichtigste Dank ausgesprochen. Auf der Heimkehr

wurde noch auf Ceylon Aufenthalt genommen. Auf längeren

Wanderungen durch die Dschungeln konnte über die Fauna

22
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des tropischen Waldes eine Reihe von interessanten Beobach-

tungen gemacht werden, und eine reiche Sammlung von Tieren

aller Arten wurde erworben. Da also die Resultate der Reise

ebenso vom Standpunkte der Wissenschaft wie von dem des

Volksunterrichtes zu begrüben sind, sei Seiner Königlichen

Hoheit dem Prinz-Regenten nochmals ehrfurchtsvoller Dank

gezollt.

Freilich taucht auch bei diesem Gewinn sofort wieder die

bange Frage auf: Wo sollen die umfangreichen Schätze unter-

gebracht werden? Nur durch eine ausreichende Erweiterung

der Lokalitäten des zoologischen Instituts, die teilweise zur

Zeit mehr den Eindruck vollgestopfter Magazine als den-

jenigen einer wissenschaftlichen Sammlung machen, kann der

ideale Zweck erreicht, können die neuen oder kritischen Arten

mit der nötigen Sorgfalt beobachtet und alle übrigen erforder-

lichen wissenschaftlichen Arbeiten geleistet werden. Erst dann

wird es auch möglich sein, einem längst empfundenen Bedürfnis

entsprechend, auch der bayerischen Fauna die gebührende

Berücksichtigung zu widmen.

Einen ungewöhnlich wertvollen Zuwachs bedeutet ferner

die Erwerbung des Moosherbars des in Memmingen ver-

storbenen Medizinalrates Dr. Holler, das um eine aus den

Zinsen des Mannheimer Fonds entnommene, namhafte Summe
für unsere Sammlungen angekauft werden konnte. Eis umfalit

nicht weniger als 1118 Arten europäischer Laubmoose in un-

gefähr 22 200 Exemplaren und 238 Arten europäischer Leber-

moose in etwa 2500 Exemplaren. Auch diese kostbare Samm-
lung ist wegen der beschränkten Raumverhältnisse des pflanzen-

physiologischen Instituts nicht anders als auf einem Korridor

unterzubringen.

Aus den von unserer Akademie zu verwaltenden Stif-

tungen konnte eine Reihe von wissenschaftlichen Forschungen

und Unternehmungen unterstützt werden.

Aus den Zinsen der Thereianos-Stiftung erhielt Herr

Johannes Svoronos in Athen einen Preis von 800 M. für
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sein 1904 erschienenes, dreibändiges Werk: Die Münzen des

Ptolemaeerreich es.

Ferner wurde beschlossen, weitere Unterstützungen zuzu-

wenden :

1. für das Werk »Griechische Vasenmalerei“, herausge-

geben von Furtwängler und Reichold, 2500 M.;

2. der »Byzantinischen Zeitschrift“, herausgegeben von

Krumbacher, 1500 M.;

3. zur Förderung der Arbeiten für das »Corpus griechischer

Urkunden“ 1200 M.

Aus den Zinsen der Münchener Bürgerstiftung und

der Cramer-K lett-S ti ftung wurden bewilligt:

1. 600 M. an den Observator des erdmagnetischen Obser-

vatoriums, Dr. Johann Messerschm i dt, zur Beschaffung eines

selbstregistrierenden Elektrometers;

2. 2500 M. als Zuschuß zu der Studienreise des II. Kon-
servators der zoologischen Staatssammlung, Dr. Franz Doflein;

3. 2220 M. als Zuschuß zu der 1903 unternommenen In-

formations- und Sammelreise des Inspektors am Botanischen

Garten, Bernhard Othmer.

Aus den Zinsen der Stiftung für chemische Forschung
wurden genehmigt:

1. 500 M. für den Professor der Chemie, Dr. Oskar

Piloty, zu Untersuchungen von Pyrolverbindungen

;

2. 100 M. für den Professor der Chemie, Dr. Karl Hof-
mann, zu Untersuchungen von radioaktiven Materialien;

3. 100 M. für den Adjunkten des chemischen Staats-

laboratoriums, Dr. Ludwig Vannino, zur Beschaffung von Gold-

und Platinpräparaten

;

4. 200 M. für den Privatdozenten der Chemie in Erlangen

Dr. Henrich zur Untersuchung der radioaktiven Beschaffen-

heit der Wiesbadener Heilquelle.
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Darauf gedachten die Klassensekretäre der seit März 1904

verstorbenen Mitglieder.

Die philosophisch-philologische Klasse beklagt den Tod

eines auswärtigen und vier korrespondierender Mitglieder.

Am 1. April 1904 starb zu Leipzig das auswärtige Mit-

glied Geheimrat Dr. Otto von Bohtmnok, der schon in seinen

jüngeren Jahren dem Studium der indischen Nationalgram-

matiker in Europa den Weg geebnet, mit seiner Jakutischen

Grammatik eine wissenschaftliche Beaibeitung der türkischen

Dialekte ermöglicht, dann in seinen einzig dastehenden Wörter-

büchern dem Sanskritstudium ein unvergleichliches Hilfsmittel

geschaffen und durch eine Reihe sorgfältiger Ausgaben, Über-

setzungen und kritischer Bemerkungen bis in seine letzten

Lebensjahre die verschiedensten Gebiete der Sanskritliteratur

zu fordern bemüht gewesen ist.

Am 5. August 1904 starb zu Tübingen Professor Dr.

Christoph von Sigwart, welcher durch gründliche Arbeiten zur

Geschichte der Philosophie, die gediegene .Logik“, die tief-

durchdachten .Vorfragen der Ethik“ und andere kleinere

Schriften in hervorragendem Maße zur Fortbildung der philo-

sophischen Wissenschaften beigetragen hat.

Am 20. Oktober 1904 starb zu Zweibrücken der Regierungs-

rat Dr. Emil Sohlauintweit, ein Veteran der tibetischen For-

schung, der neben mehreren in den Schriften unserer Akademie

veröffentlichten Abhandlungen namentlich sein auch heut noch

unentbehrliches Jugendwerk .Buddhisin in Tibet“ gewidmet

ist, daneben ein gründlicher Kenner der englisch- indischen

Verwaltungsliteratur, der sich als solcher durch zahlreiche

Abhandlungen in geographischen und anderen Zeitschriften wie

durch das für weitere Kreise bestimmte Prachtwerk .Indien in

Wort und Bild“ in dankenswertester Weise betätigt hat.

Am 18. Januar 1905 starb zu Berlin Dr. Johann Gottfried

Wetzstein, ehemals Preußischer Konsul zu Damaskus, ein ver-

dienstvoller Erforscher derGeographie, Altertumskunde und Volks-

sprache Syriens, daneben ein erfolgreicher Sammler arabischer
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Handschriften, dessen Bemühungen mehrere deutsche Biblio-

theken den besten Teil ihrer Bestände an solchen verdanken.

Am 4. Februar 1905 starb zu Theydon Bois Dr. Edward

William West, der als Eisenbahningenieur in Indien durch

brauchbare Kopien von Inschriften der indischen Epigraphik

wertvolle Dienste geleistet, dann — durch unser verstorbenes

Mitglied Martin Halo dem Studium der späteren zoroastrischen

Religionsurkunden gewonnen — mit seinen sorgfältigen Aus-

gaben und Übersetzungen für das Studium der Pahlavi-Sprache

und Literatur bahnbrechend gewirkt hat.

Die historische Klasse verlor drei korrespondierende Mit-

glieder.

Am 13. Mai 1904 starb zu Jena Professor Dr. Ottokar

Lorenz, ein Forscher von großer Originalität der Auffassung

und Schärfe der Kritik, welcher sich durch eine Reihe ge-

diegener Arbeiten namentlich um die ältere deutsche Geschichte

bleibende Verdienste erworben hat.

Am 6. Juni 1904 starb zu Wolfenbüttel der Oberbiblio-

thekar Dr. Otto von Heinemann, der in seinem Codex diplo-

uiaticus Anhaltinus und seiner Beschreibung der Handschriften

der ihm unterstellten Bibliothek der historischen Forschung

zwei unentbehrliche Hilfsmittel geschaffen und durch eine

Reihe weiterer Arbeiten unsere Kenntnis der Geschichte von

Anhalt, Braunschweig und Hannover wesentlich gefördert hat.

Am 9. August 1904 starb zu Ammerland am Starnbergersee

Dr. Friedrich Ratzel, Professor an der Universität Leipzig,

ein ideenreicher Forscher, der seinen Ruf durch gediegene

Arbeiten zur Geographie von Nordamerika und Mexiko begrün-

dete und später in zwei umfassenden Werken, der „Anthropo-

geographie* und der .Völkerkunde“ der wissenschaftlichen

Ethnographie mehrfach neue Wege zu weisen versucht hat.

Hierauf hielt Herr Rothpi.etz die inzwischen besonders er-

schienene Gedächtnisrede auf K. A. von Zittei,.
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Sitzung vom 13. Mai 1905.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr Kbumbacher hielt einen für die Sitzungsberichte

bestimmten Vortrag:

Über einen vulgiirgriechischen Weiberspiegel.

In einem Sammolcodex des Collegio Greco in Rom steht

ein aus 1210 Versen bestehendes Schmähgedicht gegen das

weibliche Geschlecht. Im ersten Teil, der in politischen Versen

abgefaßt ist, schöpft der Verfasser seine Argumente aus der

Literatur, vornehmlich aus dem Alten Testament, im zweiten

Teil, in dem ein trochäischer Achtsilber angewandt ist, schildert

der Weiberfeind in derber und oft anstößiger Kleinmalerei die

Schlechtigkeit der Mädchen, Frauen und Witwen nach münd-

lichen Quellen und persönlichen Erfahrungen. Literarisch wert-

los ist das Elaborat, das in der griechischen Literatur in seiner

Art einzig dasteht, als Denkmal der Kultur- und Sprach-

geschichte von erheblicher Bedeutung. Der anonyme Autor

hat in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts offenbar an einen)

stark unter italienischem Einfluß stehenden Orte geschrieben.

Der in der Handschrift arg verwahrloste Text wird in lesbarer

Form mitgeteilt und mit erklärenden Anmerkungen begleitet.

Historische Klasse.

Herr Graüert machte eine für die Sitzungsberichte bestimmte

Mitteilung:

Über die Ka isergrüber im Dome zu Speyer.

Schon gegen Ende 1903 machte Herr Hofrat Dr. Ludwig

Pastor, Direktor des K. K. Österreichischen Historischen Instituts
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in Rom, brieflich aufmerksam auf eine von ihm in früheren

Jahren eingesehene Handschrift einer italienischen Bibliothek

saec. XVII, welche Notizen über die Kaisergräber und eine

Federzeichnung der Gräber- resp. Grabmonumentenanlage aus

der Zeit vor der Zerstörung durch die Franzosen enthalte.

Erst zu Anfang dieses Jahres 1905 war es Herrn Hofrat

Pastor möglich, die Signatur der Handschrift genau anzugeben.

Für den Nachweis dieser Handschrift und der darin enthaltenen

Federzeichnung, welche für die Geschichte der Kaisergräber

im Dome zu Speyer von unschätzbarem Werte ist, sind wir

Herrn Hofrat Pastor zu größtem Danke verpflichtet.

Auf Grund dieses Nachweises war es Herrn Geh. Reg.-Rat

Prof. Dr. Kehr, Direktor des K. Preuß. Instituts in Rom, mög-

lich, nicht ohne Überwindung mancherlei Schwierigkeiten, eine

Photographie der Federzeichnung zu beschaffen. Auch ihm ge-

bührt für seine erfolgreichen Bemühungen ganz besonderer Dank.

Der Vortragende brachte die Photographie der Feder-

zeichnung in Vorlage und verglich sie mit der einzig bekannten

Abbildung in S. v. Birkens Ausgabe des Spiegels der Ehren

des Erzhauses Österreich von Johann Jakob Fugger.

Herr Doeberl hielt einen für die Denkschriften bestimmten

Vortrag:

Bayern und die Gründung des deutschen Bundes

auf dem Wiener Kongreß auf Grund der baye-

rischen Staatsakten.

Zunächst zeigte er, wie die Rheinbundstaaten auf den

Trümmern des römisch-deutschen Reiches ihre Souveränität

aufrichteten und sich auf diesem Fuße in gewissem Sinne neu

etablierten. Diese Souveränität suchte man mit der ganzen

Zähigkeit, mit der man an einem neu erworbenen, in Kämpfen

und Gefahren errungenen Gute festzuhalten pflegt, aus dem

Schiffbruch des Napoleonischen Weltreiches zu retten. Man
glaubte sich in Bayern dazu berechtigt, weil die gegen Frank-

reich verbündeten Großmächte die bayerische Souveränität aus-
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driicklich garantiert hatten. Man glaubte sich moralisch dazu

verpflichtet aus Besorgnis vor der Wiederkehr der Zustände

des alten Reiches. Man wurde hierin bestärkt durch die Ver-

blassung des deutschen Gedankens schon vor dem Wiener Kon-

greß, in der Theorie wie in der Praxis, durch den Mangel

eines lebensfähigen Programms, durch den Rückhalt, den man

von dem Leiter der Versammlung erwartete, durch den Dualis-

mus zwischen Österreich und Preußen. Das Ideal Montgelas'

war eine rein militärische Allianz zwischen den ersten Mächten

Europas und den größeren Staaten Deutschlands zur gegen-

seitigen Garantie ihres Besitzstandes und der dazwischen liegen-

den Kleinstaaten. Sollte sich aber der Gedanke einer Einigung

Deutschlands nicht zurückweisen lassen, so wollte er einen

lockeren Staatenbund zu rein militärischen Zwecken , einen

Staatenbund, der den Einzelstaaten weder ihre selbständige

auswärtige Politik noch ihre Souveränität im Innern verkürzen

sollte. Dieses Programm fand die Zustimmung des Königs,

des Vertreters Bayerns auf dem Wiener Kongreß Fürsten

Wrede und zweifellos auch der Mehrheit der bayerischen Be-

völkerung. Kronprinz Ludwig, der in der deutschen Frage

weiter entgegenkommen wollte, war ohne Einfluß. Trotzdem

war das erste Ergebnis der Wiener Verhandlungen, die so-

genannten 12 Artikel, im Vergleich zur späteren Bundesakte

kein ungünstiges. Ihrer Bedeutung entsprach auch der Wider-

stand, den sie bei den Mittelstaaten, insbesondere bei Bayern

fanden. Aber die Entente zwischen Österreich und Preußen,

der sie entstammten, war nur eine Episode, der sächsisch-

polnische Konflikt zerstörte sie. In dieser Krisis legte Öster-

reich der bayerischen Regierung ein Projekt vor zur Gründung

eines deutschen Bundes mit Ausschluß Preußens und unter

Beschränkung der Zuständigkeit dieses Bundes zu Gunsten der

Einzelstaaten. Montgelas erklärte schon am 27. Dezember 1811.

daß sein Ideal zwar nach wie vor eine einfache Allianz wäre,

daß er aber der allgemeinen Bewegung der Geister sich nicht

widersetzen wolle und das neue Projekt im Prinzip billige.

Zwar verlor der sächsisch-polnische Konflikt in den nächsten
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Tagen an Schärfe und man sah von einer weiteren Verhand-

lung des österreichischen (von Bayern zu Gunsten seiner Sou-

veränität noch weiter modifizierten) Projektes ab. Aber der

sächsich-polnische Konflikt bedeutete nicht bloß einen Zeit-

verlust wie die spätere Kaiseragitation des Freiherrn vom Stein,

sondern auch einen dauernden Rückgang in der deutschen

Frage; das Vertrauen zwischen Österreich und Preußen blieb

ein für allemal erschüttert, die Mittelstaaten aber hatten ihr

Selbstvertrauen zurückgewonnen. Auf die Nachricht von der

Landung Napoleons taucht in dem Gedankenaustausch zwischen

Württemberg und Bayern sogar das Projekt eines Bundes des

reinen oder dritten Deutschlands zur Sicherung der Souveränität

gegen Österreich und Preuljen auf. Zwar wird diesem Pro-

jekt von Bayern zunächst keine praktische Folge gegeben,

aber nur weil man Württemberg nicht traute und weil man

jetzt die ganze deutsche Frage vertagt wissen wollte. Als

dann die Haltung der Kleinstaaten und der öffentlichen Mei-

nung die Fortsetzung der Verfassungsberatungen erzwang,

wies die bayerische Regierung den neu revidierten preußischen

Entwurf zurück, wollte nur mehr ein Allianzverhältnis zu

äußerer Verteidigung. Auch den österreichischen Gegenentwurf

von der Hand Wessenbergs erklärte sie für unannehmbar. Man

fügte sich zwar jetzt wieder in den Gedanken eines Bundes,

aber man wollte diesen Bund streng nach den Grundsätzen

einer völkerrechtlichen Föderation abgefaßt und darin namentlich

nichts aufgenommen wissen, was in die innere Landesverfassung

und Landesverwaltung einschlage. Österreich, das aus poli-

tischen wie militärischen Gründen auf den Beitritt Bayerns das

größte Gewicht legte, hat zuletzt bewirkt, daß aus der Bundes-

akte im wesentlichen all das gestrichen wurde, was in München

Anstoß erregte. Aber auch so wäre Bayern dem Bunde am
liebsten fern geblieben. Der Eintritt geschah aus Besorgnis

vor einer Isolierung und aus Scheu vor der öffentlichen Meinung

Deutschlands.
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Sitzung vom S. Juni 1905.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr Fubtwänoleb legte vor eine Abhandlung des Herrn

Dr. A. Mayr in München:

Aus den phönikischen Nekropolen von Malta.

Es werden die vorhandenen Fundberichte über die phöni-

kischen Gräber auf Malta gesammelt und die Fundgegenstände

behandelt; insbesondere die eigentümlichen Grabbüsten, die auf

den Gräbern standen, und die Grabstelen, ferner die zum Teil

anthropoiden Tonsarkophage, die Tonmasken, die verschiedenen

Arten von TongefUßen, die einheimischen wie die importierten,

unter denen die korinthischen und attischen am häufigsten sind;

endlich die kleinen meist ägyptischen Amulette und Schmuck-

gegenstände. Die Bestattungsgebräuche scheinen denen im

punischen Nordafrika sehr verwandt gewesen zu sein.

Die Abhandlung wird in den Sitzungsberichten gedruckt

werden.

Herr Müncker hielt einen für die Sitzungsberichte bestimmten

Vortrag

:

Zu Schillers Dichtungen.

1. Die ursprüngliche Gestalt der „Künstler“. Das

in seinem Gedankengehalt sehr bedeutende, aber nicht durch-

aus zur vollen philosophischen und künstlerischen Klarheit

durchgebildete, auch unter manchen Widersprüchen leidende

Gedicht entstand langsam im Winter 1788/9. Die Urform, in

der die hernach noch zweimal überarbeiteten „Künstler“ bald

nach Neujahr 1789 Vorlagen, läßt sich aus Andeutungen irn
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Briefwechsel zwischen Schiller und Körner in der Hauptsache

erschließen ; hie und da können wir selbst Blicke in frühere

Phasen der Entstehung hinauf tun. Das Bild, das wir dabei

gewinnen, weicht freilich von der willkürlichen Konstruktion

Kuno Fischers (.Schiller als Philosoph“, 2. Auflage, 1891,

S. 140 ff.) beträchtlich ab.

2. Die Behandlung des Wunders in der .Jungfrau

von Orleans“. Der mehrfach geäußerte Tadel, daß Schiller

sein Drama mit Wundern ausgeschmückt habe, ist in dieser

Form unberechtigt; denn Schiller fand die Wunder bereits in

seiner Überlieferung. Er behielt sie nur bei, veränderte und

vermehrte sie auch gelegentlich, stets so, daß sie seinem dra-

matischen Zwecke dienten. Ohne als Mensch an sie zu glauben,

verwertete er sie als Dichter zur unmittelbar sinnlichen Ver-
*

anschaulichung innerer Regungen, Empfindungen und Gedanken,

zur äußeren Objektivierung seelischer Vorgänge. Die frühere

ästhetische Theorie konnte ihm für diese Verwendung des Wunders

nicht viel bieten. Dafür stimmt sie jedoch genau zu der Er-

klärung, die vierzig Jahre später Richard Wagner in .Oper

und Drama“ von dem dichterischen Wunder (im Gegensätze

zum religiösen) gab.

Historische Klasse.

Herr Gkauert behandelte

Forschungen und Texte zur Geschichte des Kaiser-

tums und Papsttums im Mittelalter.

In einem ersten Abschnitt derselben beschäftigte er sich

mit dem anonymen Tractatus de iurisdictione Imperatoris et

Imperii, welcher nicht erst unter Ludwig dem Bayern und noch

weniger unter Karl IV., sondern bereits im Jahre 1300 zur

Zeit Papst Bonifatius VIII. entstanden und für die Beziehungen

zwischen Kaisertum und Papsttum während des ganzen 14. Jahr-

hunderts von grundlegender Bedeutung ist und auch auf die

Entstehung von Dantes Schrift De Monarchia neues Licht wirft.
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Herr Goetz trug eine Untersuchung über

Franz von Assisi und die Kenaissance

vor. Er wies auf die starken, inneren Gegensätze zwischen

Franz und der Renaissance hin; eine Beziehung seiner Nach-

folger zur Renaissance konnte nur entstehen, weil sie andere

Wege gingen als der Gründer ihrer Gemeinschaft. Die Zeit-

bewegung ergreift den Minoritenorden und so wirkt auch er

in ihrem Sinne und setzt seine in mancherlei Hinsicht originalen

Kräfte dafür ein ; aber er hat die zur Renaissance hindrängende

Bewegung weder geschaffen noch wesentlich beeinflußt. Was
Franz und die Franziskaner vom Geist der italienischen Renais-

sance trennt, ist bei weitem stärker als was sie mit ihr verbindet.

Herr v. Reher legte eine Abhandlung des Herrn E. Branden-

burg in Darmstadt:

Neue Untersuchungen im Gebiet der phry gischen
Felsendenkmäler

vor, welche die Klasse in die Denkschriften aufzunehmen

beschloß. Die auf wiederholten Studien an Ort und Stelle

beruhende Arbeit bringt außer einer eingehenden Untersuchung

über den Typus und Zweck der Anlagen namentlich eine völlig

neue Erörterung der Wohngrotten, welche auf jene Zeit zurück-

zugehen scheinen, in welcher sich syrische Stämme Uber einen

großen Teil Kleinasiens ergossen.
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Philosophisch-philologische Klasse.

Herr FubtwInoleb legte eine für die Sitzungsberichte be-

stimmte Abhandlung vor über

Die Giebelgruppen des alten Hekatompedon auf

der Akropolis zu Athen.

Darin wird zunächst von den beiden Giebelgruppen des älteren

Baues, die aus Kalkstein (Poros) bestehen, eine neue Rekon-

struktion und eine neue Erklärung vorgelegt, indem die zuletzt

von Wiegand und Schräder aufgestellte Rekonstruktion als

nicht haltbar nachgewiesen wird; sodann wird auch von der

aus Marmor bestehenden Giebelgruppe des jüngeren Baues, der

Gigantomachie, eine neue Anordnung begründet.

Derselbe legte ferner vor den von ihm zusammen mit den

Herren Bulle in Erlangen und Reisecke in Mainz abgefuüten

und für die Denkschriften bestimmten

Bericht Uber die in den Jahren 1903 und 1905

mit den Mitteln der Schenkung Bassermann-

Jordan in Orchomenos ausgefü h rten Ausgra-

bungen.

Nach einer einleitenden Übersicht über den Verlauf der

Ausgrabungen werden zunächst die älteren Ansiedelungs-

schichten geschildert: die unterste oder die sogenannte

Ruudbautenschicht, die durch die merkwürdigen, unmittelbar

auf dem Felsboden aufruhenden Rundbauten charakterisiert

wird; dann die sog. Bothrosschicht, durch eigentümliche Gruben
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(Bothroi) und durch Vasen charakterisiert, welche die frühesten

mit Firnififarbe geschmückten Gefäße sind; sodann die darüber

folgende älter mykenische Schicht, dann die weiter oben folgen-

den jünger mykenischen Schichten mit dem sog. mykenischen

Palast und dem bekannten großen Kuppelgrab. Der nächste

Abschnitt behandelt die Keramik und die Kleinfunde der älteren

Zeit; der nächste die in der Umgegend von Orchomenos vor-

genommenen Versucbsgrabungen; endlich wird versucht, die

Resultate zu ziehen, die sich für die älteste Geschichte, ins-

besondere die Minyerfrage ergeben. Die beiden letzten Ab-

schnitte behandeln das Orchomenos der klassischen und das

der byzantinischen Epoche; aus der letzteren ist eine durch

Inschrift datierte und reich ausgemalte Kirche erhalten; auch

wurden zahlreiche byzantinische Gräber untersucht.

Herr Cmjsiüs machte im Anschluß an einen früheren Vor-

trag zunächst einige Mitteilungen über die Ergebnisse, welche

die von R. Herzog auf der Insel Kos veranstalteten Ausgrabungen

für die Interpretation des Dichters Herondas geliefert haben.

Er hielt sodann einen für die Sitzungsberichte bestimmten

Vortrag

:

Studien zur griechischen Epen- und Hymnen-
dichtung.

In einigen neueren Arbeiten über Homer und die grie-

chische Heldensage macht sich eine Tendenz geltend, die man mit

dem Stichwort Sagenverschiebung charakterisieren könnte.

Es läßt sich in manchen Fällen mit Sicherheit nachweisen, daß

die von der herrschenden Tradition vertretene lokale Fixierung

eines Heroenmythus nicht die ausschließliche und ursprüng-

liche war: so gilt Kadmos in einem jüngern Überlieferungs-

komplex als Phönizier, bei den ältesten Zeugen beschränken

sich seine Beziehungen durchaus auf Böotien; ebenso steht es

mit Xiobe, Pelops und manchen andern Sagengestalten. Nach
solchen Analogien hat man Agamemnon aus dem Peloponnes

nach Thessalien hinaufschieben wollen — mit unzulänglichen
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Beweismitteln. Ferdinand Dümmler hat gar den homerischen

Hektor, den Verteidiger von Ilion, für einen ursprünglich the-

banischen Helden erklärt — auf Grund einer willkürlich inter-

pretierten Pausaniasstelle und eines andern, vom Namen abge-

sehen, völlig heterogenen Zeugnisses. In derselben Richtung

bewegen sich einige Aufstellungen von Erich Betlie, die tief

in die geschichtliche Auffassung und Deutung der griechischen

Heldensage eingreifen würden, wenn sie sich bewahrheiteten.

Wie Hektor, sollen gar Deiphobos und Paris ins Mutterland,

nach Lakonien, gehören, weil sie dort einen Kult hätten ; diese

Behauptung beruht aber lediglich auf grammatisch falscher

Interpretation einer Stelle des Aeneas von Gaza. Ebenso

trügerisch sind die Spuren, die Bethe von der Heimatberech-

tigung des Alexandros in Thessalien gefunden zu haben meint.

Und damit fallt dann eine kühne Hypothese desselben For-

schers, wonach von allen griechischen Helden nur Aias in

Troja alte Wurzeln hat und als bei Rhoiteion ansässiger

Landesfürst die Burg von Hissarlik bezwungen haben soll.

Auch in sich erscheint die von Bethe rekonstruierte Aristeia

des Aias nicht folgerichtig; der Kampf bei den Schiffen hat

vollen Sinn nur für die auf einem Wikingerzug vom Mutter-

land herübergekommenen Griechen, nicht für den in Troas

ansässigen Nachbar des Hektor.

Nach diesen wesentlich negativen Ausführungen gab der

Vortragende einige Nachweise über das Auftreten der Dichter-

persönlichkeit in der ältesten griechischen Poesie. In den beiden

groben Epen manifestieren sich, neben den Schöpfern des Kern-

haus, mehrere ausgeprägte Künstlerindividualitäten, die eine

selbständige, oft bis ins Bizarre eigenartige Manier ausgebildet

haben : so der Dichter der Dolonie, der Diomedie, der Toten-

klagen in Q, der zweiten Nekyia u. s. w. Solchen Tatsachen

werden die immer wieder in Kurs gesetzten Anschauungen von

Steinthal und seinen Geistesverwandten nicht gerecht. Wenn
sich also schon während der Blütezeit des Epos mancher Aöde

als Individualität, nicht nur als Mitglied der Zunft, fühlen

lernte, wird er auch das Bedürfnis gehabt haben, eine künst-

1905. Sitzgab. d. philos.-pbilol. u. d. bist. Kl. 23
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lerische Form für seine persönlichen Anschauungen und Stim-

mungen zu finden. Welches ist diese Form? Wir besitzen

hexametrische Dichtungen, die als Einleitung zu epischen Vor-

trägen gedacht sind; am altertümlichsten sind die beiden Hymnen
auf Apollon, der eine auf den Apollon von Delos, der andere

an den delphischen Gott gerichtet. Ferner haben wir die

hymnenartigen Einleitungen zu Hesiods Theogonie. Die Mehr-

zahl der .homerischen“ Prooimien folgt einer alten Gliederung:

Anruf, Hauptteil, Epilog (Gelübde und Gebet). Schon in dem

Epilog wagt sich schüchtern die Persönlichkeit des Sängers

hervor, freilich in ganz konventioneller Form. Aber in einigen

Hymnen wird zwischen dem epischen Hauptteil und dem Epilog

eine breite, völlig persönlich gefärbte Partie eingeschoben: in

Hesiods Theog. 22 ff. 89 ff., iin delischen Hymnus V. 165 ff.

Nun tritt der jonische Hymnus auf dorischem Boden breiter

durchgebildet auf als apollinischer Nomos; wir besitzen das

alte Schema, das zwischen dem Hauptteil (6/*<pai6e 'Nabel’)

und das Schluügebet (inikoyog) eine aipgaylt, eiu .Siegel“, ansetzt.

Dies .Siegel* hat der Vortragende schon Vorjahren in jenem

persönlich gehaltenen Abschnitt der alten Hymnen wieder ge-

funden. Der neuentdeckte Nomos des Timotheos hat diese

Annahme urkundlich bestätigt. Die .Sphragis* ist also die

Form, in der der antike Sänger zuerst seine Persönlichkeit zu

verewigen wagte. Hesiod, der diese Form vorfand, tat mit

seinen Rügeliedern an den Bruder den zweiten und gröfiern

Schritt; er ist der unmittelbare Vorgänger des Archilochos.

Der delische Apollohymnus, der vielleicht in der Xia

ixdoatf als Einleitung der Ilias stand, galt im Altertum all-

gemein als Dichtung Homers. Nach Böotien weist der unter

dem Einfluft Hesiods stehende Hymnus auf den delphischen

Apollon. An diese beiden Dichtungen schloli sich vielleicht

die Legende an, die Homer und Hesiod in Delos in einem

Agon Apoll besingen lieft (Hesiod 244 Hz. 1
).

So ganz und gar persönlich gehaltene Dichtungen, wie

Hesiods Itügelieder, konnten nur schriftlich weitergegeben

werden. In dieser Frühzeit war der Schriftgebrauch also bei
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den „Meistersingern“, wie Hesiod, durchaus gebräuchlich. Daß
dagegen die Lieder von Troja und Theben, von denen Hesiods

ganze Kunst abhängt, erst in der Zeit des Peisistratos auf-

geschrieben seien, erscheint widersinnig. Was Cauer für dieses

alte Vorurteil vorbringt (die späte Aufzeichnung moderner

Märchen u. s. w.), ist durchaus „falsche Analogie“.

Historische Klasse.

Herr Riogaueb sprach über

Die Münzen der Kelten Mitteleuropas.

Er geht aus von einer Schrift A. v. Luschins Uber zwei

im Gebiete der Ostkelten gefundene Münzen und nimmt die

Scheidung, welche v. Luschin vorschlägt, zwischen Münzen der

keltischen Bojer in Pannonien und Münzen der Noriker an,

warnt aber die antiken Münzfüße, den attischen und klein-

asiatischen, auf die keltischen Gepräge zu übertragen. Gleich-

wohl ist die gute Justierung der Keltenmünzen anzuerkennen.

Hierauf bespricht er die Münzen der mittleren Kelten, die nur

Gold, die sogen, ltegenbogenschüsselchen, geprägt haben; sie

werden den keltischen Bojern zugewiesen. Bezüglich der Typen

ist gewiß bei den Keltenmünzen vielfach Beziehung zu Natio-

nalem anzunehmen ; im allgemeinen ist die Ableitung durch

allmäblige Verrohung aus antik-klassischen Vorbildern, wie

Forrer sie in großem Umfang annimmt, zuzugestehen, in ein-

zelnen Fällen aber, wie beim Hirschkopf, Triquetrum, müssen

selbständige, künstlerisch hochstehende Typen erkannt werden.

Für die Sitzungsberichte bestimmt.

Herr Simonsfeld machte Mitteilung von den

Urkunden Friedrich Rotbarts,

die er in mehreren Städten Oberitaliens teils im Original teils

in Abschriften eingesehen und für die „Jahrbücherder deutschen

Geschichte unter Friedrich Rotbart“ untersucht hat, wobei sich

23*
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mancherlei Verbesserungen gegenüber früheren Drucken ergeben

haben. Im Anschluß daran besprach er einige Urkunden,

welche er in einer Urkundensammlung auf der Ambrosiana in

Mailand gefunden hat und welche interessante Beiträge zur

inneren Geschichte Mailands und Genuas im 12. Jahrhundert

enthalten. Dieselben werden als Beilagen zu dem Verzeichnis

der vorher erwähnten Urkunden in den Sitzungsberichten ver-

öffentlicht werden.

Herr von Rockinqek sandte eine Abhandlung ein :

Über eine Handschrift des kaiserlichen Land-

und Lehenrechts mit einer Abteilung in je acht

und drei Bücher.

Es ist das die seinerzeit im Besitze Karl Friedrich Eichhorns

gewesene, seit einem halben Jahrhundert verschollene, im

Privatbesitz in Bonn befindliche Papierhandschrift aus dem

15. Jahrhundert. Sie zählt — abgesehen von ihrer eigentüm-

lichen Scheidung des Landrechts in acht Bücher — zu einer

wie es scheint in Schlesien beliebt gewesenen und in den sogen.

Schlüsseln des Landrechts benützten, noch in fünf Handschriften

erhaltenen Gestalt des Landrechts in vier Büchern und zu der

Gestalt des Lehenrechts in drei Büchern im Stadtarchive von

Schweidnitz. Konnte man wohl schon bisher mutmaßen, daß

jene Handschriften des Landrechts ursprünglich kaum ohne

das Lehenrecht gewesen sein werden, wie auch, daß das Lehen-

recht in Schweidnitz von Anfang an zu einem Landrechte ge-

hört haben wird, so unterliegt das nach der wieder zugänglich

gewordenen Handschrift keinem Zweifel mehr: sie enthält eben

das ganze Werk, Land- und Lehenrecht, während nur das

erste für sich in den berührten fünf Handschriften und das

andere wieder nur für sich in der Schweidnitzer Handschrift

bekannt gewesen sind.
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Ein vulgärgriechiseher Weiberspiegel.

Von K. Krambacher.

(Hit einnr Tafel.)

(Vorgetragen in der pbiloa.-philol. Klasse am 13. Mai 1905.)

Vorbemerkung.

Für die Erklärung und Kritik des Textes wie für die

allgemeine Charakteristik der Sprache und Metrik habe ich

mehrfach auf sonstige Werke der vulgärgriechischen Literatur

und auf wissenschaftliche Hilfsmittel Bezug genommen. Doch

bemerke ich zur Vermeidung von Mißverständnissen ausdrück-

lich, daß ich mich auf das Notwendigste und auf einige be-

sonders interessante Fragen beschränkt und nirgends nach

Vollständigkeit gestrebt habe. Hätte ich alle sprach- und

literargeschichtlichen Fragen, die sich an den merkwürdigen

Text anknüpfen ließen, erschöpfend behandeln wollen, so wäre

die Arbeit weit über die mir gesetzten Raumgrenzen hinaus-

gewachsen. Im allgemeinen ist ein Leserkreis vorausgesetzt,

der mit der vulgärgriechischen Sprache und Literatur einiger-

maßen vertraut ist. Für die Hilfsbücher und zitierten Texte

gebrauche ich folgende

AbkUrzangen

:

Abrah. — 77 Ovaia tov ‘Aßnadft. E. Legrand, Bibi. gr. vulg. I, Paris

1880 S. 226 ff.

Achill. — rov ’AxMiw!. W. Wagner, Trois poemes grecs du

moyen-äge. Berlin 1881 S. 1 ff.

Aesop. — Recueil de fables Esopiques mises en vers par Georges l’Etolien.

Ed. E. Legrand, Bibi. gr. vulg. VIII, Paris 1890.
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Alph. am. — ’AXtpnßtjro; xijt äyd.-rr/i. Ed. W. Warner, Leipzig 1879.

Apoll. — AiTjvrjot* noivaaftois ’AxoXXuiriov roß Tvgov. W. Wagner,

Carmina graeca rnedii aevi, Leipzig 1874 S. 248 ff.

Asin. lup. — Paiägov Xvxov xi iXovixovf dtqyr/oii iZtgaia. W. Wagner,

Carmina gr. S. 124 ff.

Belis. I — Airjyrjoi; (boaiotdirj roß &avttaozov ävigös roß Xtyofitvov BeXi-

aaglov. W. Wagner. Carmina S. 304 ff.

Belis. 11 — ’PiuäSa .tcüi BeXiaagtov. W. Wagner, Carmina S. 348 ff.

Belth. — .1 1 Tf/i/ot; t;ai'gerot BtXiXätigov roß 'Pto/xalov. Legrand, Bibi,

gr. v. I S. 125 ff.

Cephal. — Erzählung über das Erdbeben in Kephallenia. Legrand,

Bibi. gr. t. I S. 331 ff.

Dig. III — Digenis Akritas. Bearbeitung des Oxforder Codex (v. Jahre

1670). Lambros, Coll. de romans grees, Paris 1880 S. 111 ff.

Dig. V — Digenis Akritas. Bearbeitung des Escorialcodex. K. Krum-

baeher, Eine neue Handschrift des Digenis Akritas. Sitzungsber. d.

philos.-philol. u. d. hist. Kl. d. Bayer. Ak. d Wiss. 1904 S. 309 ff.

Diet. — K. Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der griechischen

Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrhundert. Byz.

Archiv, Heft 1 (Leipzig 1898).

Flor. — Phlorios und Platziaphlora. WT
. Wagner, Medieval greek texts,

London 1870 S. 1 ff.

Georg. Belis. — Des Georgilias Beiisar. W. Wagner, Carmina S. 322 ff.

Georg. Const. — Des Georgilias Threnos anf Konstantinopel. E. Legrand,

Bibi. gr. v. I S. 169 ff.

Hatz. — G. N. Hatzidakis, Einleitung in die neugriechische Grammatik,

Leipzig 1892.

Hermon. — Ilias des Konstantinos Hermoniakos. Ed. Maurophrydes,

‘ExXoyjj gvri/truov, Athen 1866 S. 73 ff. Neue Ausg. von E. Legrand,

Bibi. gr. vulg. v. V, Paris 1890.

Imb. I — Imberios und Margarona. Bearbeitung der Wiener Hs. Ed.

Wagner in Legrands Coll. de mon., Nouv. Serie III (1874).

Imb. II — Imberios und Margarona. Bearbeitung der Oxforder Hs.

Lambros, Coll. de rom. gr. S. 239 ff.

Imb. III — Imberios und Margarona. Ausgabe von 1638. Legrand,

Bibi. gr. v. I. S. 283 ff.

Imb. IV — Imberios und Margarona. Ausgabe von 1666. Neu heraus-

gegeben von G. Meyer. Prag 1876.

Koron. — Des Johannes Koronaeos Gedicht über die Taten de« Mer-

kurios Bua. Ed. K. N. Sathas, 'EXXgv. ’An'xüoia, vol. I, Athen 1867.
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Lyb. — Lybistros und Rhodamne. W. Wagner, Trois poemes, S. 242 ff.

Mor. — The chronicle of Morea edited by John Schmitt. London,

Methuen & Co. 1904.

Nicol. — Leben des bl. Nikolaos. E. Legrond, Bibi. gr. v. 1 S. 321 ff.

Pen tat. — Les cinq livres de la loi Oe Pentateuque). Traduction en

neo-grec publice en caractfjres hebrai'ques ä Constautinople en 1547,

transcrite etc. par D. C. Hesseling, Leiden 1897.

Picat. — Des Johannes Pikatoros Gedicht auf den Hades. W. Wagner,

Carmina S. 224 ff.

Prodrom. II — 2. Gedicht des Prodromos. E. Legrand, Bibi. gr. v. I

S. 48-51.

Prodrom. III — 3. Ged. des P. E. Legrand, Bibi. gr. v. I S. 52 —76.

Prodrom. IV — 4. Ged. des Pr. E. Legrand, Bibl.gr. v. I S. 77— 100.

Prodrom. VI — 6. Ged. des Pr. E. Legrand, Bibl.gr. v. I S. 107— 124.

Puell. juv. — 'Ptjpäia teSgiji na! riov. E. Legrand, Bibi. gr. v. II

S. 51 ff.

Pulol. — Pulologos. W. Wagner, Carmina S. 179 ff.

Quadrup. — Vierfüßlergeschichte. W. Wagner, Carmina S. 141 ff.

Sachl. I — 1. Gedicht des St. Sachlikis. W. Wagner, Carmina S. 62 ff.

Sachl. II — 2. Gedicht des St. Sachlikis. W. Wagner, Carmina S. 79 ff.

Sen. I — Geschichte vom weisen Greise. E. Legrand, Collection de

monuments, vol. 19 (Paris 18721.

Sen. 11 — Geschichte vom weisen Greise. W. Wagner, Carmina S.277ff.

Sen. puell. — Mahngedicht an einen alten Bräutigam. W. Wagner,

Carmina S. 106 ff.

Sklav. — Manuel Sklavos. W. Wagner, Carmina S. 53 ff.

Span. III — Spaneas ed. E. Legrand, Bibi. gr. v. I S. 1 ff.

Sns. — Des Markos Dephamnas Geschichte der Susanna. E. Legrand,

Bibi. gr. v. I S. 269 ff.

Sy nt. I — Syntipas ed. Eberhard, Fabulae Romanenses. Leipzig 1872

S. 1 ff.

Sy nt. III — Syntipas, Neugr. Redaktion des Dresdensis (aus dem Jahre

1626). Eberhard, Fab. Rom. 8. 197—224.

Tamerl. — Threnos über Tamerlan. W. Wagner, Carmina S. 28 ff.

Venet. — Gedicht auf Venedig. W. Wagner, Carmina S. 221 ff.

W — Weiberspiegel. Herausgeg. von K. Krumbacber (s. u.).

Xenit. — rito! rfj( Jrmriaj. W. Wagner, Carmina S. 203 ff.
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I.

Die Handschrift.

In der kleinen, im übrigen ziemlich unbedeutenden Sammlung

griechischer Hss des von unseren Philologen wenig gekannten

und selten besuchten Collegio Greco in der Via Babuino zu

Rom 1

)
bemerkte ich bei einem flüchtigen Aufenthalte in Rom

im August 1892 ein vulgärgriechisches Gedicht, als dessen

Inhalt durch die Schluhnotiz: inaivos rwv yvvatxä))' angegeben

wird. Eine nähere Prüfung des Textes war mir damals nicht

möglich, und so konnte ich denn in der zweiten Auflage der

Geschichte der byzantinischen Litteratur (S. 823 Anm. 5) Uber

das Werk nur eine kurze Notiz geben, in der, wie sich jetzt

gezeigt hat, der Inhalt infolge der irreführenden Subskription

ganz falsch als .Weiberlob“ bezeichnet wird. Erst zu Ostern

1904 gelang es mir wiederum, einen längeren Studienaufent-

halt in Rom zu nehmen, und bei dieser Gelegenheit richtete

ich mein Augenmerk auch auf diese schon fast vergessene Hs.

Dank der freundlichen und verständnisvollen Hilfe des Biblio-

thekars der jetzt von (meist deutschen) Benediktinern geleiteten

Anstalt, des hochwürdigen Herrn P. Hugo Gaisser 0. S. B.,

dem für seine Mühe auch au dieser Stelle herzlich gedankt

sei, konnte ich die Hs bequem untersuchen, und nachdem ich

ihre Wichtigkeit erkannt hatte, lieh ich schliehlich, da ich

*) Einen Katalog der Sammlung hat Sp. Lampros verfaßt und

verspricht, ihn demnächst zu veröffentlichen. Vgl. seinen Nioe ’EXlrr
vo/irjftiov 1 (1904) 109. Ober den alten Bestand der griechischen Hss

des Collegio vgl. P. Batiffol, Revue des questions historiques 45 (1889)

179 ff. Die gegenwärtig im Collegio aufbewahrten griechischen Hss sind

nach Batiffol (S. 184) seit dem 17. Jahrh. erworben worden. Es wäre

sehr zu wünschen, daß diese Hss und die wenigen dem Collegio ge-

hörenden Urkunden, wie es einst mit dem alten Bestand geschah, unter

Schutz und Schirm der Vatikanischen Bibliothek kämen! Zur Geschichte

der Anstalt vgl. P. Ray m. Netzhammer 0. S. B., Das griechische Kolleg

in Rom. Salzburg 1905 (S. A. aus der „Kathol. Kirchenzeitung“).
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zur Herstellung einer völlig zuverlässigen Kopie nicht mehr

genug Zeit hatte, den ganzen Text photographieren 1
) und

konnte ihn nun mit der peinlichen Sorgfalt studieren, die bei

seiner ungewöhnlichen Beschaffenheit unerläßlich ist.

Da der von Lampros angekündigte Katalog vermutlich

noch einige Zeit auf sich warten lassen und für unseren Zweck

wohl nicht genügend ausführlich sein wird, so gebe ich zuerst

eine genaue Beschreibung des Codex, der das seltene Denkmal

des vulgärgriechischen Schrifttums enthält und auch sonst in

mancher Beziehung merkwürdig ist:

Codex graecus Nr. 4 des Collegio Greco ist ein aus

verschiedenen Teilen zusammengesetzter Sammelband. Den

Hauptteil des Codex bilden zwei Papierhss, von denen die erste

von fol. 1 — 121, die zweite von fol. 122—285 reicht. Das

Format des Papieres ist in beiden Teilen annähernd gleich

:

21—22 x 14— 14,5 cm. Auch die Schriftfläche beider Teile

ist fast gleich groß ; im ersten Teile mißt sie 16 x 9, im

zweiten 14,5 x 10 cm. Der erste Teil des Codex (fol. 1— 121)

ist von einer Hand geschrieben; im zweiten stammen fol. 122

— 183T von der gleichen (von der des ersten Teils verschiedenen)

Hand; eine zweite Hand hat fol. 184 r — 218’ und fol. 283 v—285 T
,

eine dritte Hand fol. 262 r— 283 r geschrieben.

Dem Papiercodex sind am Anfang und am Ende je 4 Perga-

mentblütter, nach Format und Schriftfläche dem Codex selbst

fast gleich (Blattfläche 22 x 14; Scbriftfläche 14,5 x 9), wie

als Schutzblätter, beigebunden.

Den Inhalt des Codex bilden folgende Stücke:

*) Der Photograph Lucchetti, Rom, Via della Croce 41, verwandte

einen Apparat mit Umkehrprisma, wie sie Annacker, Köln , herstellt,

durch den die Bilder direkt auf Negativpapier (Schrift weiß auf schwarz)

hergestellt werden, ein System, das zwar für feinere palaeographische

Stadien (Unterscheidung von Händen u. s. w.) nicht ausreicht, für den

Zweck der bloßen Kopie eines Textes aber genügt und wegen seiner

Billigkeit sehr zu empfehlen ist. Nur in wenigen Fällen, namentlich bei

Korrekturen (z. B. V. 222, 288, 311, 312, 857, 1033, 1093; s. den Apparat)

ließ diese Photographie einigermaßen im Stich.
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1. Fol. 1*—4* und fol. 286*—289* (nicht paginiert). Es

sind die erwähnten acht Pergamentblätter, die dem Papier-

codex beigegeben sind. Wie eine Betrachtung des Inhalts

lehrt, gehören die zwei Heftchen zusammen ; das Schlußheft

(f. 286*—289*) ist zwischen f. 2* und 3* einzufügen, so daß

ein aus 8 Pergamentblättern bezw. 4 Doppelblättem bestehender

Quaternio entsteht. Diese Blätter enthalten einen griechischen

Text in einer kleinen, zierlichen, archaisierenden Minuskel des

XV. Jahrh., der auf fol. 4 r (= fol. 8 r des Quaternio) oben

endet. Der Rest dieser Seite ist leer; fol. 4T (= fol. 8T des

Quaternio) ist mit einem schwer lesbaren lateinischen Text

teilweise ausgefüllt. Inc. Ex libro extraordinariorum (?) dni.

Der griechische Text wird durch eine mit roter Tinte

geschriebene, aus drei Zeilen bestehende Überschrift eröffnet,

die leider so verblaßt ist. daß nur noch einige Buchstaben les-

bar sind. Zur Herstellung des Titels und zur Identifizierung

der kleinen Schrift half mir ein merkwürdiger Zufall. Einige

Tage nach dem Besuch im Collegio Greco reiste ich nach

Grottaferrata, um dort die alten Sammlungen griechischer

Kirchenlieder zu studieren. Aus palaeographischer Neugier

ließ ich mir auch die im Katalog 1

) beschriebene aus dem kaiser-

lichen Hause stammende, später in den Besitz des Kardinals

Bessarion übergegangene Hs von Werken des Kaisers Manuel

Palaeologos*) (Cod. Z. A. /.) kommen. Der Codex, offenbar

ein für den Kaiser selbst bezw. seine Familie hergestelltes

Prachtexemplar, hat noch den ursprünglichen, ziemlich gut

erhaltenen Einband aus blauer Seide; sowohl auf der Vorder-

ais der Rückseite des Einbandes sind die kaiserlichen Insignien

mit Silberfüden eingestickt : in der Mitte der byzantinische

Doppeladler, in den vier Ecken das Monogramm der Palaeo-

logen. Als ich den Codex aufschlug, sah ich zu meiner Über-

raschung, daß ich dasselbe feine Pergament und dieselbe zier-

*) Codices Crvptenses eura et studio A. Rocchi, Tusculani 1883

S. 499 f.

*) t 1425. Vgl. Gesch. d. byz. Litt.» S. 489 ff.
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liehe, archaisierende Minuskel vor mir hatte, die ich im Codex

des Collegio Greco gesehen hatte. Die Ähnlichkeit geht aber

noch viel weiter; auch der Umfang der Schriftfläche und die

Zeilenzahl (21) stimmen überein; endlich sind auch hier die-

selben roten Überschriften, wie eine im Cod. 4 ist, und sie sind

ähnlich, nur etwas weniger vollständig, verblaßt; es ist offen-

bar, daß für beide Hss dieselbe unsolide rote Tinte verwendet

wurde. Auch das Format der Blätter war sicher ursprünglich

völlig gleich, doch sind die acht Blätter des Codex 4 durch

das zur Einpassung in den Sammelband notwendig gewordene

Beschneiden um etwa cm niedriger, um 1'/* cm schmäler

geworden. Wie nach ihrer äußeren Beschaffenheit so stimmen

die Blätter des Codex 4 auch inhaltlich mit dem Codex Z. d. I.

überein : der kleine Text des Codex 4 steht hier als erstes

Stück der Sammlung auf fol. 3 — 10, und die im Codex 4 bis

auf einige mehr zu erratenden als sicher zu lesenden Reste

verschwundene Überschrift ist im Cryptensis noch vollständig

zu entziffern. Sie lautet:

Toi; fioianaToiq Irnnfiovayot; xai nvevfiauxoi; national Aavld

xai Aauiav(3, e.l xai ix noooift’uov iö yoAuua öenigep doxei

nifjuiEodai.

Inc. Xo6vo) itega; elhjrph; io ßißUov.

Es ist ein meines Wissens 1

) noch unedierter Brief des

Kaisers Manuel, der über Reichtum und Armut, Uber Welt-

flucht, Dankbarkeit und über die Pflicht des Zurückgebens

geliehener Gegenstände — hier wohl der Anlaß des Briefes —

*) Wenigstens steht er weder in den alten Ausgaben, noch bei

Migne, Patrol. gr. 156, noch in den Lettres de l'enipereur Manuel

Paleologue publiees par E. Legrand, Premier fascicule, Paris 1893. Auch

der Codex Crypt. selbst ist den Herausgebern und dem Verfasser der

tüchtigen Monographie über Manuel, Berger de Xivrey (Memoires de

l'Institut de France, Academie des Inscriptions et Belle9-Lettres, tome 19,

Paris 1853 S. 1—201) entgangen. Übrigens befand sich noch eine zweite

Hs von Werken des Manuel, Cod. Vindobon. philos. 88, einst im Besitze

des Kardinals Bessarion. Vgl. P. Lambecii Comwent. de Aug. Bibi.

Vindob. etc., Editio altera VII 330—343.
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handelt. Wie nun die Doublette dieser Blätter im Codex 4

zu erklären ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen ; vermut-

lich hat der Kalligraph, dem die Herstellung des kaiserlichen

Exemplares oblag, nach Vollendung des Quaternio gefunden,

daß die Schönheit der Schrift nicht genügte, und seine Arbeit

wiederholt
;
für diese Annahme spricht, daß der Text im Pracht-

exemplar etwas weitläufiger geschrieben ist und volle acht

Blätter (fol. 3 r— 10 v
) umfaßt, während im Codex 4 ein Teil

der Rektoseite und die ganze Versoseite des letzten Blattes

frei geblieben sind. Natürlich sind auch andere Erklärungen

möglich. Das Heftchen hat dann, wie die alte lateinische

Notiz auf fol. 8V lehrt, eine ähnliche Wanderung nach dem

Abendlande gemacht, wie der Prachtcodex, der, wie die herr-

liche Subskription auf fol. 2 T zeigt, einst dem Kardinal

Bessarion gehörte.

2. Fol. 1— 121 T
,
Papier, Schrift Ende des XV. oder An-

fang des XVI. Jahrhunderts. Inhalt: Eine Redaktion des

sogen. Kodinos, die dadurch bemerkenswert ist, daß von fol.

14 r—82 T vielfach leere Räume gelassen sind, offenbar zur

nachträglichen Einfügung von Illustrationen, von denen einige

schon begonnen bezw. ausgeführt sind 1
). Vgl. Th. Preger,

Beiträge zur Textgeschichte der IJATPIA KUNETANTINO I
r
-

1IOAEQE, München 1895 S. 9. Die dort gegebene Notiz,

die Hs schließe fol. 1 2

1

v mit den Worten ßaadontixogoi xov

TCaovx^r] xni xxrjfiaxa jtoXXä Ixrioe äTifyjujioaxo und es fehle

l
) Die gleiche Erscheinung im Codex Escor. - IV—22. Vgl. Dig. V

S. 355. Der Escor, stammt aus dem XVI. Jahrh., die illustrierte Vorlage

vielleicht aus dem XV. Jahrh. Die byzantinischen illustrierten Profanhss

sind nicht so selten, wie wohl allgemein geglaubt wird. Ein besonders

schönes Exemplar ist der illustrierte Skylitze» in Madrid, dessen Bilder

G. Millet zu publizieren beabsichtigt (mehrere Proben jetzt bei G. Schlum-

berger, L’Kpopde byzantine, troisieme partie, Paris 1905; zur Geschichte

der Hs vgl. C. de Boor, B. Z. XIV 411 ff.); dazu kommen der Wiener
Dioskorides, Hss der Kynegetika des Oppian, Orakelsammlungen, Hss des

Physiologos und Kosmas Indikopleustes (vgl. J. Strzygowski. Byz. Arch. 11)

u. s. w. Eine erschöpfende Untersuchung der byzantinischen Profan-

miniatur scheint noch zu fehlen.
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also der letzte Abschnitt über das Kloster des Lips., beruht

auf Irrtum. Die letzten Worte auf fol. 121 T lauten vielmehr:

Tofs vdaai VExgovg htmXiovxas hegovs vnoßgvxfovs yerofidvovg,

die offenbar eine freie Umarbeitung der Schlußworte ed. Bonn.

S. 129 darstellen. Es fehlt also nichts.

3. Fol. 122 r— 131 T
. Ähnliche, etwas kleinere Schrift wie

Nr. 2. Inhalt: Eine unvollständige Redaktion des Physio-

logos. Titel und Anfang: ’Agyr] ovv ße.rp äyuo /ienog ix rrjt;

f voto/.oyiat;. liegt xov Xeovxo;. 'Ecru yng 6 Xeoiv xgeti tpvaets

lyoiv Iv iavxcß. Der Physiologos schließt fol. 131 T mit der

neXtooa. Es folgt als Fortsetzung desselben Heftes (gleicheSchrift):

4. Fol. 131 v (Mitte) — 183 T eine Bearbeitung des Werkes

des Symeon Seth De alimentorum facultatibus (ohne Autor-

namen). Titel und Anfang: 'Eg/xrjvela negi xätv xgoqxov dvvd-

fiecos' IToXXwv xal Xoyiotv, u> fxiyioxe xnl xov vovv duidioxaxe

ßaatXev. Vgl. Simeonis Sethi Syntagma de alimentorum facul-

tatibus ed. B. Langkavel, Leipzig, Bibi. Teubn. 1868 S. 1.

Das Werkchen schließt fol. 183 v mit den Artikeln dfo? und

j
ficöv (bei Langkavel S. 78 ff. und 122 f.). Es scheint sich also

um eine ziemlich freie Bearbeitung zu handeln. Näheres konnte

ich nicht feststellen, da mir die Ausgabe nicht zur Hand war.

5. Fol. 1 84 r— 2 18 v und 283 v— 285 T
. Medizinische

Traktate mit Rezepten. Sie beginnen fol. 184 r also: ’Aßyrj

ovv Oetö äyup xä)v ^ovXaxiwv xadagxtxtöv xnl ixigcov. Hegt

oeve. Tö oeve. xnXov/uvov. Fünf Zeilen Text. Der untere Teil

der Seite ist frei gelassen. Dann kommt auf fol. 184 T dieses

Anfangsstück noch einmal und wird hier fortgesetzt. Der zu-

sammenhängende medizinisch-pharmakologische Text reicht von

fol. 1 84 r (bezw. 1 84 v
) bis fol. 204 r

. Darauf folgt fol. 204 r

—218 T eine Sammlung von Rezepten, die auf fol. 283 T—285 T

zum Abschluß geführt werden. Diese Rezepte stammen von

einer anderen Hand als die zusammenhängenden Traktate,

offenbar von einem Jünger Äskulaps, der die Hs erwarb und,

nachdem er die Blätter bis fol. 218 T mit Rezepten gefüllt

hatte, auch noch die nach dem Weiberspiegel leer gebliebenen

fünf Seiten (fol. 283 v — 285 v
) für sie verwandte.

Digitized by Google



344 K. Krumbaeher

6. Fol. 219—261 sind herausgerissen worden und zwar in

einer Zeit, in der die Hs schon paginiert war und den heutigen

Einband besah, wie aus der Unterbrechung der Zahlenfolge

in der Pagination und aus der klaffenden Lücke am inneren

Einbandrücken deutlich hervorgeht. Vielleicht enthielten diese

Blätter ein ähnliches derbes vulgärgriechisches Werk wie die

folgenden (fol. 262 ff.) und sind von einem Leser oder Besitzer,

der an ihnen Anstoh nahm, entfernt worden.

7. Fol. 262 r— 283 r
. Von den übrigen Händen des Codex

verschiedene Schrift, wohl aus dem XVI. Jahrhundert. Der
ganze Text umfaht nur 20 Blätter 1 Seite; denn die

Zahl 271 ist bei der Paginierung versehentlich übersprungen

worden. Die Zeilenzahl der Seite wechselt zwischen 21 und 22.

Inhalt: Weiberspiegel (s. die folgende Ausgabe).

Im ersten Teile des Werkchens, der aus paarweise ge-

reimten politischen Versen besteht, sind die Verse in Zeilen

abgesetzt und zwar so, daß je zwei sich reimende Verse durch

eine aus der Vertikalreihe etwas vorgerückte Majuskelinitiale

charakterisiert werden; dieses System ist auf der ersten Seite

(s. das Faksimile) korrekt durchgefuhrt; dann aber stören, schon

auf fol. 262 T beginnend, allerlei Fehler und Verwirrungen;

manche Verse ermangeln des entsprechenden Reimverses, und
so werden durch die Initiale öfter drei Verse zusammengefaiit;

zuweilen sind die Initialen auch unrichtig gesetzt. In der

folgenden Ausgabe habe ich von der Wiedergabe der Initialen

Abstand genommen, da ja die Verspaare durch den Reim deut-

lich zusammengehalten werden.

Der zweite Teil des Weiberspiegels wird, obschon er in-

haltlich für sich steht und in einem ganz abweichenden Vers-

maß, in trochäischen Achtsilbern, abgefaßt ist, vom ersten Teil,

der fol. 274 r in der fünften Zeile v. u. schließt, weder durch

einen Freiraum oder eine Leiste noch durch irgend ein anderes

Zeichen geschieden. Je zwei trochäische Kurzverse werden,

wie vorher die zwei Glieder des politischen Verses, zu einem

Langvers verbunden und wiederum werden je zwei Verse durch

die vorstehende Initiale zusammengefaßt, obschon dieses Ver-
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fahren hier keinen Sinn mehr hat, da ja nicht die zwei Doppel-

verse, sondern die zwei je eine Zeile füllenden Kurzverse ge-

reimt sind. Erst gegen das Ende seiner Arbeit bemerkte der

Schreiber, daß die Zeilen aus je zwei Versen bestehen und

versah auf den letzten drei Seiten (fol. 282 r
,
282 T

, 283 r
) zu-

erst eine Strecke weit, dann durchwegs jede Zeile mit einer

Initiale. Sowohl im ersten als im zweiten Teile ist das Ende

jedes Verses und Halbverses bezw. jedes Doppelverses und

Verses durch einen Punkt bezeichnet. Weitere Bemerkungen

über die palaeographische Beschaffenheit dieses Teiles der Hs

folgen unten im Kapitel II 6.

Die leergebliebene Seite fol. 283 r und die zwei noch folgen-

den Blätter sind, wie schon erwähnt, von einem Besitzer der

Hs mit Rezepten ausgefüllt worden, die sich an die Rezepte

fol. 204 r— 218 v anschließen. Den Beschluß bilden die vier

noch nicht paginierten Pergamentblätter (fol. 286—289), die

zu den Pergamentblättern im Anfang des Codex gehören.

Vgl. oben S. 338 ff.

Von den sechs Werkchen, aus denen der Codex besteht

bezw. bestand, waren Nr. 2—6, vielleicht auch Nr. 1, schon

zu einem Bande vereinigt, als ein Arzt, als Besitzer, an den

Schluß von Nr. 4 und Nr. 6 Sammlungen von Rezepten an-

fügte, die wir jetzt auf fol. 204 r—218 v und fol. 283 v—285 T

lesen. Der Codex bildet ein recht lehrreiches Beispiel der

leider noch viel zu wenig im Zusammenhang betrachteten

Kategorie der Sammelbände. Der griechische Paracelsus, der

die Sammlung besaß und vielleicht auch ihre Herstellung ver-

anlaßte, interessierte sich außer für sein Fach und verwandte

Gebiete wie Nahrungsmittelhygiene (Seth) und allegorische

Naturerklärung (Physiologos) auch für geschichtliche Dinge, so-

weit sie die Merkwürdigkeiten der Hauptstadt betrafen (Kodin);

in seinem Privatleben scheint das „böse Weib“ eine hervor-

ragende Rolle gespielt zu haben. Ob er auch schon die jetzt

beigebundenen Pergamentblätter besaß, wissen wir nicht. Der

Paginator des Codex hat diese Blätter entweder nicht vor sich

gehabt oder nicht zum Bestände des Codex gerechnet und da-

her von der Paginierung ausgeschlossen.
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n.

Der Weiberspiegel.

1. Inhalt.

Im alten Griechenland spielt die systematische Verunglimp-

fung des weiblichen Geschlechtes eine geringe Rolle. Das Bei-

spiel des galligen Simonides (Semonides) Amorginus, der im

7. Jahrhundert die böse Frau mit dem Schweine, dem Hunde

und anderen Tieren verglich, hat wenig Beifall gefunden. Im

folgenden Jahrhundert trelfen wir in Bipponax einen Outcast

des Schicksals, der inehr boshaft als witzig behauptete, von

der Frau habe der Mann nur zwei glückliche Tage, bei der

Hochzeit und beim Begräbnis. In der attischen Zeit vertrat

Euripides in seinen Dramen — nicht in seiner Praxis, wie

Sophokles gespottet haben soll — das weiberfeindliche Ele-

ment. Manche Unhöflichkeiten gegen das schöne Geschlecht

brachte natürlich die Komödie mit sich; aber die Verhöhnung

und Karrikierung weiblicher Schwächen ist nirgends Selbst-

zweck. Dali in der leichten und oft lockeren Possenliteratur

und in verwandten Gattungen auch weibliche Verirrungen nicht

verschont blieben, zeigen llerodas, Theophrast und Theokrit ');

aber auch hier wie in den milesischen Erzählungen wurden

nur einzelne Auswüchse, nicht die Gesamtheit angegrilfen. Das

Gleiche gilt von späteren Werken wie den Hetärendialogeu

des Lukian, den Epigrammen des Palladas u. a.
2
) Den christ-

lichen Standpunkt zum weiblichen Geschlechte vertritt die

Antwort der schönen Kasia, die bei der Brautschau von Kaiser

Theophilos angesprochen wurde „Durch das Weib ist das Böse

entstanden“ Sga did yvvaixu; iogvt] za <pav/La) und ihm

schlagfertig erwiderte „Aber aus dem Weib quillt auch das

') Vgl. H. Reich, Der Mirnu» 1 (1903) 311; 371 ff.

ä
) Anthologia Pal. ed. Didot, App. cap. III 145; dazu V 71, IX 168,

XI 286 u. 8. w.
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Beste* (VJ/Xfi y.ai öid yvvaixog jit]yd£ei rd xgehrova). 1 ') Im

zwölften Jahrhundert hat der arme Theodoros Protlroinos, oflen-

bar durch trübe Erfahrungen verbittert, den Frauen Schlimmes

nachgesagt. Seine eigene Ehehälfte verunglimpfte er in einem

Bettelgedichte an Kaiser Johannes Komnenos; in einem anderen

Poem (Aar« (füonoovov ygnoc) liest er einer männersüchtigen

Alten den Text. Endlich hat im 14. Jahrhundert Johannes

Pediasimos, ein durch allerlei mittelmäßige Schulschriften be-

kannter Philologe, ein Ilö&os betiteltes Doppelgedicht ge-

schrieben, in welchem er, wie einst Semonides, zuerst als An-

kläger, dann als Verteidiger der Frauen auftritt. Zuletzt sei

noch Stephanos Sachlikis genannt, der im 15. Jahrhundert zwei

durch derbste Gegenständlichkeit hervorragende Mahngedichte

über das gefährliche Treiben der Buhldirnen in Kreta ver-

faßt hat.

Ein Analogon zum Weiberspiegel der Hs des Collegio

Greco habe ich weder in der alten, noch in der byzantinischen

Literatur aufzufinden vermocht. Er hat den zweifelhaften Vor-

zug, innerhalb der griechischen Literatur, soweit sie uns über-

liefert ist, ganz allein zu stehen. 1
) Hinsichtlich der scham-

losen Derbheit des Ausdrucks kann das Werk mit den Parae-

') So oder ähnlich lauten die Worte bei den Chronisten. Vgl.

Krumbacher, Kasia (Münchener Sitzungsberichte 1897) S. 312 f. In der

Rede und Gegenrede stecken aber vermutlich, wie J. B. Bury, The

English Histor. Review 13 (1898) 310, gesehen hat, zwei politische Verse,

etwa: (Kaaia,) diä yvvatxöz (t/f) iggvt] rö <pavXa und ’.-l /./a xai Vv -

raixöi rd xQtlxTora xi]yä£tt. Dieser Beleg wäre dann den ältesten Bei-

spielen des Verses beizufügen. Vgl. K. Krumbacher, Gesch d. byz. Lit.*

8 . 681 .

*) Manche merkwürdigen Zeugnisse prinzipieller Frauen Verachtung

oder doch eines unsinnigen Pessimismus hinsichtlich des weiblichen Ge-

schlechtes bietet die lateinische (bes. die scholastische) Literatur des

Abendlandes, z. B. das berühmte Weiberalphabet des Antonin von Florenz

(Mulier est Aviduin animal, Bestiale baratrum, Coneupiseentia carnis etc.).

Vgl. H. Crohns, Die Summa theologica des Antonin von Florenz und

die Schätzung des Weibes im Hexenhammer, Helsingfors 1903, und die

etwas zu apologetischen Bemerkungen von F. Schaub, Historisches Jahr-

buch 26 (1905) 117 tf.

1905. Bürgst*. d. pbilos.-philol. u. d. bist. Kt. 24
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nesen des oben erwähnten Sachlikis, mit dem Mahngedichte

an den alten Bräutigam,*) auch mit Juvenals sechster Satire

und den Produkten des deutschen und französischen Grobianis-

mus des 16. Jahrhunderts verglichen werden. Doch überbietet

es wohl seine meisten Konkurrenten an Unverfrorenheit. Eine

eingehende Analyse des Inhalts möge das Verständnis des

schwierigen Textes erleichtern. Von einer wörtlichen Über-

setzung, deren Beigabe ich allerdings sonst bei so schwierigen

Texten prinzipiell für notwendig halte, wollte ich Abstand

nehmen, wegen der unerhörten Derbheit und Schmutzigkeit

des Ausdrucks; das von manchen gebrauchte Mittel, über die

garstigen Wörter mit verschämten .... wegzugleiten, wider-

strebte mir ebensosehr wie die zynische Verdeutschung all

dieser plumpen Schweinereien.

Der Weiberspiegel ist in der IIs, wie schon oben bemerkt

worden ist, zwar als ein ungetrenntes Ganzes überliefert, zer-

fällt aber in Wahrheit ganz unbestreitbar in zwei nach Inhalt

und Form verschiedene metrische Elaborate, die ich nur der

Kürze halber mit dem Ehrennamen Gedichte bezeichne. Das

erste besteht aus 475 paarweise gereimten politischen Versen

und sucht die Schlechtigkeit der Frauen durch Zeugnisse aus

der Geschichte und Literatur zu beweisen, das zweite umfaüt

735 Kurzverse, als deren Grundschema der trochäische Acht-

silber gedacht ist, und schildert die Verworfenheit des weib-

lichen Geschlechtes nach mündlichen Quellen und persönlichen

Erfahrungen.

Die Überschrift .Legende der Edelfrauen und hochwohl-

löblichen Magnatinnen“ bezieht sich wohl auf beide Gedichte,

die ja in der Hs zu einem Werke zusaminengefaiit sind, ebenso

der in der Subskription enthaltene ironische Titel .Frauenlob*.

I. Erstes Gedicht. V. 1—96. Der Verfasser beginnt

mit einer ziemlich unklar gefaxten Versicherung seiner Kom-

*) Vgl. Ge«ch. d. byz. Lit. 2 S. 810.
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petenz. Daran knüpft er zwar die Bitte, etwaige Fehler seines

Werkes zu rügen, meint dann aber unhöflich, es sei nicht

möglich, Narren und Verständige in gleicher Weise zu be-

friedigen, wie ja auch ein Richter nicht beide Parteien zufrieden-

stellen könne. Er wisse wohl, daß sein Buch den Frauen

nicht gefallen werde. Zitate und Belege aus der hl. Schrift.

Verführung der Eva durch den Teufel. Eva war allein schuld,

wie der Apostel und der hl. Augustinus bezeuge. Das Ge-

schlecht der Frauen sei dem Satan verfallen. Ihre Behauptung,

sie besäßen die Natur der Gottesmutter, ist falsch. Die hl.

Maria war kein wirkliches Weib und nicht aus menschlichem

Samen. Salomon selbst bezeugt im Buche der Weisheit, daß

Gott vor dem Anfang der Zeiten die hl. Jungfrau erschaffen

habe. Der Mann ist von Gott aus Erde geschaffen, das Weib

erst aus der Rippe des Mannes gebildet.

V. 97— 196. Daher ist es ein altes Gesetz: Wenn ein

Teil Ehebruch beging, so wurde der Mann freigelassen, das

Weib gebötet. Wenn das Weib einen Fehltritt beging, so ver-

faulte ihr Schoß. So gibt auch das christliche Gesetz die Mit-

gift des Weibes, das die Ehe bricht, dem Manne. Nur mit

Adam sprach Gott, mit dem Weibe niemals. Und als Gott

Mensch wurde, hat er des Mannes, nicht des Weibes Natur

angenommen. Der hl. Paulus sagt, das Weib soll dem Manne

untertan sein. Nun ruft der Verfasser, von Gelehrsamkeit über-

wältigt, eine bunte Reihe von Gewährsmännern zu Hilfe: Adam,

Elias, Noe, Abraham, Joel, Moses, Aaron, Navi, die Richter,

Samuel, Nathan, Job, die h 11. Märtyrer Christi, die Asketen,

Beichtväter, die hll. Priester, den hl. Salomon und den weisen

Sokrates, den Naturforscher Galen und den großen Hippokrates,

den Aristoteles, den Platon und den Avicenna, den großen

Jäger und Riesen Golias (so), den wunderbaren David, den

tapferen Sampsos (so), den die böse Dalida des Lebens beraubt

hat, den Orlando und Hektor, Achilles und Rinaldo. Vergeb-

lich aber erwartet man, daß der Verfasser den einen oder

anderen aus dieser imponierenden Zeugenschar zum Worte

kommen lasse oder wenigstens etwas Genaueres über sein Ver-

24
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hältnis zu den Frauen erzähle. Nur dem Paare Sanipson und

Dalida widmet er eine kurze Erklärung, kehrt aber später aus-

führlicher zu ihnen zurück.

Nach dem stummen Zeugen verhör wendet sich der Ver-

fasser wieder zum Hauptthema, der Schlechtigkeit der Frauen.

Sie haben den Befehl überhört und gehen nach Gomorrha, ob-

schon Gott ihnen befahl, nicht umzublicken. Der Schmied

stopfte ihnen mit dem Hammer den Mund und mahnte, sie

sollen nicht die Rebekka nachahmen, die ihrem Erstgeborenen

Esau und ihrem Manne Isaak Unrecht tat. Daher sagt das

lateinische (?) Sprich

w

Tort „Man kann nicht ändern, was eine

Frau im Sinne hat“.

V. 197— 338. Nun erscheinen wieder alte Helfershelfer,

der Prophet Michaias, der Prophet Zacharias, der gerechte Job,

den sein Weib im Unglück verlieli. Darauf folgt, vom Vorher-

gehenden nur undeutlich geschieden, eine sehr freie Erzählung der

Geschichte von Sanipson und Dalida (210—236), darauf die Ge-

schichte der verbrecherischen „Zabele“, die den Propheten Elias

töten und im Düngerhaufen vergraben lassen wollte, wie sie

es mit den „152“ Propheten tat, denen sie die Nasen absclmitt.

Daran schließen sieb eine Reihe von Sentenzen, die dem weisen

Salomon in den Mund gelegt werden. Dann erinnert sich der

Verfasser an die Geschichte von Herodias und dem hl. Johannes.

Es folgt eine neue Schauerraär, die Erzählung von den Jüdin-

nen, die in Jerusalem bei der Belagerung durch Titus und

„Spasianus“ ihre eigenen Kinder aufzehrten, wie man aus dem

Berichte des hl. Apostels Jakob ersehe. Daran schließt sich

die Geschichte von der Frau, die den Salomon zum Götzen-

dienste und zur Verweichlichung verleitete.

V. 339—475. Nach den Zeugnissen aus den heiligen

Autoren bringt der Verfasser Belege aus der lateinischen und

griechischen Literatur. Den Reigen eröffnet Ovids Erzählung

von Jason und Medea, der Hure, die ihr Brüderlein in hundert

Stücke zerhackte und das Blut ihrer Kinder wie Malvasierwein

schlürfte. Darauf folgt ohne Quellenangabe die Mär von der

bösen „Seramia“ (d. h. Semiramis), die ihren eigenen Sohn er-
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würgte, weil er ihr nicht zu Willen war. Sehr ausführlich

erzählt der Verfasser dann die berühmte Geschichte von der

Matrone von Ephesos, die er jedoch in Athen lokalisiert. Von
Aristoteles, der zu zwei wunderlichen Wortspielen herhalten

muh, wird die bekannte Geschichte berichtet, wie ihn ein

Mädchen als Reittier benützt. Nach einigen heftigen persön-

lichen Ausfallen auf die Frauen hören wir, Hippokrates habe

von einer Frau, die Feuer trug, gesagt: »Ein Herd hält Feuer,

selbst noch feuriger.“ Dem berühmten Homer wird der schlechte

Witz über eine unglückliche Frau zugeschoben: .Hier ist ein

Übel mit einem anderen vereinigt.“ Der »furchtbare* Platon

endlich erzählt, er habe einst gesehen, wie Frauen eine Tote

beklagten, und dazu bemerkt: »Ali die Bösen beweinen ein

anderes Böses.“

Nun versichert der Verfasser, er wolle hier schließen und

dann von neuem beginnen und in aller Kürze die Schlechtig-

keit dieser Huren darlegen. Damit werden wir auf das nun

folgende zweite Gedicht vorbereitet.

II. Das zweite Gedicht bildet offenbar eine Ergänzung

des ersten. Während in jenem mit Zeugnissen aus der Ge-

schichte und Literatur operiert wird, die nur zuweilen durch

mürrische Ausfälle und Schlußfolgerungen des Verfassers unter-

brochen werden, schöpft er im zweiten Gedicht ausschließlich

aus eigenen und fremden Erfahrungen des täglichen Lebens.

Die Einleitung kündigt an: Zuerst sollen die Mädchen, dann

die Frauen, zuletzt die Witwen geschildert werden. Diese

Dreiteilung wird richtig durchgeführt; im einzelnen ist aber

die Anordnung des Stoffes völlig verworren.

V. 476— 682. Ankündigung des Inhalts. Schilderung

der Mädchen. Sie leiden an Putzsucht und Trägheit, färben

ihre Haare blond, pflegen ihre Augenbrauen, die wie Schnüre

aussehen sollen, beseitigen die Haare an ihrem Körper durch

scharfe Gläser, reiben den Leib mit Salben ein, um ganz glatt

zu werden und lassen sich von anderen rasieren. Ihre Gesichter

bemalen sie weiß oder auch rot, sie begucken sich im Spiegel,

lassen sich frisieren und setzen sich einen Turban auf den
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Kopf. Es folgt die lebendige Schilderung eines Gespräches

mehrerer Mädchen über Kleiderputz und plumpe Ausführungen

über ihre Freude am Tanzvergnügen und ihre zynische Männer-

sucht, die vor keinem Wagnis zurückschreckt. Ekelhafte Details.

Wenn sie heiraten, ersinnen sie allerlei Mittel, um als unversehrte

Jungfrauen zu erscheinen. Wiederum garstige Kleinmalerei.

V. 683— 1139. Noch Schlimmeres weiß der Verfasser von

den Frauen zu erzählen, zu deren Charakteristik er nun über-

geht. Sie sind unersättlich, wollen nie mehr aufhören, gehen

sogar ins Bordell und geben sich selbst mit kleinen Knaben

ab. Sie lassen nicht von der Sünde, außer wenn der Mann sie

wohl bewacht und ihre Wünsche in einem fort befriedigt. Un-

übersetzbare wüste Details. Wird die Frau auf Untreue er-

tappt, so verliert sie ihre Mitgift (V. 797 f. ;
vgl. V. 105 und

844). Will der Mann über die sündige Gattin herfallen und

sie ,rupfen“, dann erhebt sie ein Zetergeschrei und ruft ihre

ganze Sippe zusammen, um ihren Mann anzuklagen: Nicht ein-

mal ein Tänzlein will er ihr gestatten, kein Konfekt soll sie

essen, keine Kleider anziehen, weder Rot noch ein bißchen

Weiß darf sie auflegen; sie soll nicht in die Kirche gehen,

und wenn sie mit dem Beichtvater spricht, so schimpft der

Mann; sie darf keine Präsente machen und soll nicht einmal

ihrer Mutter oder Schwester etwas geben; selbst das Wasser

zum Waschen mißgönne er ihr, und wenn sie sich frisiere,

nenne er sie eine hoflartige Hure. Spreche sie mit einer alten

Dame, so schreie er: „Laß die Kupplerin !* Rede sie mit einer

jungen, so rufe er: „Laß die Hure, sonst wirst du wie sie!*

An allem Unglück seid Ihr, o Eltern, schuld! Helft mir!

Haut ihm die Hand oder den Fuß ab oder zeichnet ihn sonst!

Dann spricht die Mutter: „Hätte dich doch der Wind fort-

genommen, als du geboren wurdest und als du heiraten wolltest!“

Das burleske Zwiegespräch der edlen Tochter mit der edlen

Mutter wird noch eine Weile fortgesetzt. Auch die Freundinnen

helfen zur Frau und fallen Uber den Mann her.

V. 1140— 1210. Schilderung der Witwen. Kaum
liegt der Gemahl acht Tage unter der Erde, so läuft die Witwe
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schon umher und kann die Stunde nicht erwarten
,

da sie

wieder in die Stadt hinausgehen und kokettieren darf; ihre

Kleider sind schwarz, aber der Buhlen kann sie nicht entraten.

Andere wiederum gehen weder auf den Platz noch in die Kirche,

putzen sich aber zu Hause und lauern am Fenster auf einen

Galan. Manche Witwen haben schon vor dem Tode des Mannes

die Treue gebrochen oder ihren Mann vergiftet. Manche end-

lich geben ihren Geliebten für einen Vetter, Gevatter oder

Milchbruder aus. Die ausrangierten gehen schließlich ins Bordell

und vergnügen sich mit den Burschen.

2. Quellen.

Das seltsame Machwerk steht offenbar nach Inhalt und

Form auf der niedrigsten Stufe. Es ist ein wüster, stellen-

weise ekelhafter Erguß eines griesgrämigen Mannes, der das

schöne Geschlecht nur von der düstersten Seite kennen gelernt

hat und nun seine bitteren Erfahrungen, den Frauen zum Trotz,

den Männern zur Lehre, verewigt. Der grimme Weiberfeind

hat im Laufe seines Lebens allerlei Literatur kennen gelernt,

sich aber wohl selbst nie literarisch versucht; nun greift er

zum volkstümlichen Griechisch, vielleicht angeregt durch die

zu seiner Zeit schon vielfach durch den Druck verbreiteten

vulgärgriechischen Dichtungen ; er weiß aber weder der Sprache

noch der Metrik Herr zu werden. Manche Fehler beruhen

zwar darauf, daß unsere Hs(s. unten S. 370 f.) eine Art Brouillon

darstellt, der teils diktiert, teils aus flüchtigen Entwürfen

kopiert worden ist; die Hauptschuld lallt aber doch offenbar

auf den ungeschulten und stumpfen Sinn des Verfassers.

Die Beweise für die Nichtsnutzigkeit des weiblichen Ge-

schlechtes, die der Autor im ersten Poem ausschüttet, sollen

dem Leser durch die Fülle von Namen und Zitaten imponieren.

Aber die zahlreichen V. 135 ff. aufgeführten Autoritäten bleiben

stumme Zeugen, und die Zitate lassen an Genauigkeit alles zu

wünschen übrig; die Tatsachen und die Eigennamen sind in

plumpster Weise verunstaltet; die Belegstellen werden will-
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kürlich für den Zweck adaptiert oder auch frei erfunden. Eine

systematische Quellenuntersuchung würde dem gräßlichen Polter-

lians zu viel Ehre antun, um so mehr, als er offenbar häufig

trotz seiner gelehrten Ostentation aus trüben abgeleiteten

Quellen schöpft. Doch soll an einigen Beispielen das Ver-

fahren des wunderlichen Scheingelehrten klargelegt werden

;

im übrigen vgl. die Quellennachweise in den Anmerkungen
zum Texte.

Das meiste Material hat der Verfasser den heiligen Schriften

des Alten und Neuen Testaments entnommen , einiges der

Profanliteratur und der Spruchweisheit. Wie verworren es

aber in seinem Kopfe aussah, zeigen zahlreiche Stellen. Gleich

in der Einleitung (V. 19 ff.) überrascht uns die Lehre, daß das

Weib seinen Namen erhalten habe (vgl. Anm. zu V. 19 f.),

weil Gott vorauswußte, daß es die zehn Gebote übertreten

werde, und der Teufel habe dann in der Tat die Eva dazu

verführt! V. 197 f. zitiert er ohne ersichtlichen Grund den

Propheten Michaias als Zeugen für die Gottlosigkeit des Weibes.

Wie er mit den Schriftstellen umspringt, zeigt V. 200 ff. Hier

wird dem Propheten Zacharias der Satz in den Mund gelegi :

„Wenn du im Schlafe ein weibliches Geschöpf siehst, so wisse,

daß die Gottlose dich verderben will (wird)“. Der unsinnigen

Deutung kann nur Zacharias V 7 zu gründe liegen : xai Idov

yvvrj /tun IxafttjTO iv jieaq) rov [iftqov. xai fIttfv Avrt] iariv

fj Avoida. Unklar ist mir, woher die Angabe stammt (V. 227 f.),

Sampson habe für Dalida dreißig Hemden und dreißig Hocke

verloren. Eine nähere Betrachtung verdienen die 13 Aus-

sprüche, die dem weisen Salomon zugeschrieben werden (V. 251
—310). Ihr Sinn kann (mit Weglassung des Beiwerks) also

wiedergegeben werden

:

1. Ein Toller besiegt sogar die Schlange, aber das gesetz-

lose Weib besiegt ihn.

2. Leichter mag es ein Mann mit einem hungerigen

Drachen und einer wütenden Löwin aushalten als mit einem

zornigen Weibe, das ihn gleich fressen möchte.
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3. Das Weib ist eine Todeswunde für seinen schwer-

geprüften Mann.

4. Pali auf, mein Sohn, glaube nie deinem Weibe; sie

wird dich bestehlen und dann töten, ehe du sie überführst;

daher suche nie zu heiraten.

5. Die Hündin, das Weib, ist die Ursache des Todes, und

er schlügt uns seine Krallen in den Leib, und wir können

seiner Macht nicht mehr entrinnen.

6. Des Mannes Fehler, mögen es auch viele sein, sind

besser als all das Gute, was die Frau tut.

7. Wenn die Frau Macht über ihren Mann hätte, so

würde sie ihn ohne Grund in den Kohlen und im (am?) Herde

(sitzen lassen).

8. Drei schlimme Dinge verjagen die Männer aus ihren

Häusern: der ltauch, der Regen und das böse Weib.

9. Die Frau kann kein großes oder kleines Haus bauen,

ohne es zu vernichten.

10. Wie der durstige Soldat trinkt, auch wenn das Wasser

bitter oder trübe ist, so verführt auch das schlechte Weib,

wenn sie ihren ekelhaften Körper und ihres Mannes Lager

beflecken will.

11. Alle brauchen das: jeden, den sie treffen, wollen sie

haben (im Original ein obszöner Ausdruck).

12. Vier Dinge werden nie satt: die Erde, die Hölle, das

Feuer und die weibliche .Natur“ (zur Bedeutung von .Natur“

vgl. V. 101).

13. Das Wr
eib tut deinen Willen nicht, sondern möchte

dich vor deinen Feinden entehren.

Der Name des Salomo als Autors dieser Sätze ist nicht

völlig aus der Luft gegriffen: Nr. 3 hat eine ferne Verwandt-

schaft mit Prov. 7, 26. Nr. 8 ist eine freie Umarbeituug von

Prov. 27, 15. Nr. 9 stammt aus Prov. 14, 1. Zu Nr. 10 vgl.

Sir.. 26, 12*). Nr. 12 ist eine ganz freie Fortbildung von

') Die Zuteilung des Sirach an Salomon kommt übrigens auch sonst

vor. Vgl. P. Vogt, Zwei Homilien des hl. Chrysostomus, B.Z.X1V (1006) 504 ff.
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Prov. 24, 50 ff. (16). Die in den Prov. oft gebrauchte Anrede

Yls kehrt in Nr. 4 wieder. Die sonstigen auf das Weib be-

züglichen Stellen in Prov. enthalten nur ganz ferne Anklänge.

Die Herkunft der übrigen Sprüche kann ich nicht feststellen.

Vielleicht kannte der Verfasser eine Sammlung volksmäfiiger

Sprüche unter dem Namen des Salomon. Manche Anklänge finden

sich in mittel- und neugriechischen, auch italienischen und
anderen Sprichwörtern Statt einzelne Beispiele aufzuzählen,

verweise ich auf die reichhaltige Zusammenstellung unter dem
Schlagworte yvvaixa bei N. Polites, Ilnooiftlm Bd. 4 (1902)

S. 182-249.

Unter den aus der Profanliteratur geschöpften Belegen

behandelt der Verfasser am ausführlichsten die Geschichte von
der treulosen Witwe (V. 377—418). Als Quelle nennt er selbst

zweimal (V. 377 und 418) den Asop. Damit kann aber nicht

der griechische Asop gemeint sein; denn sowohl in den grie-

chischen Fabeln des Asop') als in der griechischen Vita Aesopi*)

wird die Variante von der Witwe und dem pflügenden Bauern

erzählt, nicht die in W wiedergegebene gemeinhin unter dem
Titel „Matrone von Ephesus* bekannte Geschichte. Diese steht

auljer bei Petron lllf. in den äsopischen Fabeln des Phädrus

(App. 1 13), und so erklärt sich wohl die Anführung des Asop.

Die Ersetzung der Räuber des Phädrus (und Petron) durch

einen Räuber (Dieb) und des Kreuzes durch den Galgen,
sowie die Lokalisierung in Athen kommen wohl auf Rechnung
des Weiberfeindes.

3. Sprache.

Der zügellosen und willkürlichen Mißhandlung der Quellen

und Tatsachen entspricht die ungelenke Sprache und Metrik
des W. Die Ausdrucksfähigkeit des vulgären Idioms war längst

in einer Reihe von Werken bewiesen worden; was unser

l
) Ed. Halm 109 (aus der Vita).

*) Fabulae Romanenses ed. A. Eberhard S. 299. Über die Ver-

breitung der Geschichte vgl. Ed. Grisebach, Die treulose Witwe.

Stuttgart 1877. E. Roh de, Der griechische Roman 2
S. 595.
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Verfasser bietet, ist ein gewaltiger Rückschritt, der sich nur

aus seiner persönlichen Unfähigkeit erklären läßt. Seine merk-

würdige Unbeholfenheit tritt namentlich im ersten Gedicht

hervor, wo er nach fremden Quellen einige Gedankenreihen

und Tatsachen zum Ausdruck bringen soll; im zweiten Ab-

schnitt spricht er etwas verständlicher, offenbar, weil er hier

nicht durch gegebene Stoffe gebunden ist und frei von der

Leber weg reden darf. Das sprachliche Rohmaterial entnimmt

der Verfasser wohl ziemlich getreu der ihm bekannten lokalen

Mundart. Die Einheitlichkeit wird nur wenig durch Elemente

fremder Dialekte und durch gelehrten Einflufj gestört. Auf

Dialektmischung beruht vermutlich das auffällige Schwanken

zwischen den gemeinneugriechischen Formen der 3. Person

Pluralis auf -v (-ve) und den heute besonders auf den Sporaden

und in Westkreta üblichen auf -oi. Das ganze Werbchen ent-

hält etwa 193 Formen auf -v (-ovv, -ovv, -av z. B. iyvmglCovv,

fiadovv, noXe/uovoav, lipevgfjxav) und etwa 72 Formen auf -ai

bezw. aiv (-ovai, -ovai, -eai, -äat, -aioi, -coai, -am z. B. xaa-

rovot, yekovoi, jinvrgevzovai, lfm, Tiäai, xkaTot, rgebot, tygdt/'aoi).

Ein bestimmtes Prinzip in der Anwendung der zwei Formen-

systeme ist nicht zu erkennen; nur sieht man zuweilen, daß

die Bedürfnisse des Verses, besonders des Reimes, für die Wahl

maßgebend waren; außerdem sind dieselben Formen mehrfach

gruppenweise vereinigt; vgl. V. 658 ff.; 1115 ff.

Die Reminiszenzen aus der Schule oder Kirche spielen eine

sehr geringe Rolle. Hierher gehören Wörter und Formen wie

ovdev, fit)dev, zov dqjecog (36), ingdzzexo (53), ovzatg (134), »/

avoftog (168), zexvov (190; mit der drolligen Bemerkung: o>adv

zo keyet 'Pta/ialüca), F/v (232), dshioze. (276), dn (284), ilai'v (285

in einem Zitate), ov (305 in einem Zitate), Iva (697), nvg (1169);

vereinzelt stehen die in manchen Vulgärtexten so häufigen

tautologischen Makaronismen wie del xai navzozeg (117). Die

geringe Zahl gelehrter Elemente scheint sich schwer mit dem

prahlerischen Hinweis auf zahlreiche griechische Autoren zu

vereinigen; aber dieser Hinweis beruht größtenteils auf

Schwindel; außerdem steht der Autor offenbar mit seiner
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ganzen literarischen Bildung mehr auf lateinisch-italienischem

Boden als auf griechischem; vgl. unten S. 371 f.

Viel mehr als in der Inkonsequenz der Formenlehre und

im geringen Vorrat und der zuweilen recht ungeschickten Aus-

wahl der Wörter verrät sich die sprachliche Unerfahrenheit des

Verfassers in der Syntax. Sie ist vulgär im feindseligsten Sinne

des Wortes. Vulgär sind namentlich allerlei Konstruktionen

nach dem Sinn, unmögliche Ellipsen, auch die starken Attrak-

tionen und Prolepsen der Objekte, die jeder Schulgrammatik

spotten u. s. w. Vgl. z. B. Sätze wie xai eis tov biaßoÄov xov

beo/iov xa/ifila vd /tit] tov lyÄra?/ (43); dufit] lob fjoovv fj atxia,

'Aba /i, rtjs yvvaixds vd yevfl (90); tov nrbgn liyei i) dein ygaipt],

ßeöv elye naxlgn, dftut] irjv unioxov yvvi] ovbe xvgtv ovbe Tia-

rean (107 f.) ; weitere Beispiele 110 (Wechsel des Subjekts);

121 f. ; 140 f.; 142 {ui verdorben?); 162; 253 f.; 263; 339

(jue verdorben?); 346 u. s. w.

Vulgär ist außerdem vor allem die Vorliebe für den para-

taktischen Satzbau und als Folge die Armut an Konjunktionen.

Das wichtigste Bindemittel ist das bescheidene xai, das der Ver-

fasser ohne Skrupel zum Ausdruck der verschiedensten logischen

Verhältnisse anwendet. Der Stil wird dadurch stellenweise

zum kindlichen Gestammel. Auüer xai gebraucht W folgende

Konjunktionen und Adverbialausdrücke zur Satzverbindung —
immerhin noch mehr, als man nach dem Eindruck der ersten

Lektüre erwartet: nxdfit], u/Ua, d/xfit], liv, idr, äs, d<pores, dtp' ov,

yovv, di, btavd, bbtavd, btavd fit], btarl, ödtaxl, biavxb, bin xovxo,

biöxi, ei, el /ii], Ineibi], i], xnßi'os, xala xai äv (= obgleich),

ioiTibv, fit], fit]be, fitfbiv, vd (fva 697), vd ui], vd firjbev, vd fitjöi,

o/icos, ovxd (971), oTiov (avoö; teils als Relativ teils = während

doch, wo doch), fiaov, Sxav, brav äv (825), oxi, oxi vd, oxi vd fit],

ovbi, ovbi xäv, ovv, nana nov, nag 1

ob, ngo tov vd, nats, xd

nöoov, xd ndjs, xd xi, dos, <bs nov (bis), ibodv (odv), cboav vd,

dts vd, (boxe. Bezeichnend für die sprachliche Sterilität des

Verfassers ist es. dab er, wenn ihm eine Partikel eingefallen

ist, dieselbe häufig mehrmals nacheinander gebraucht z. B.

V. 15— 17 biaxi, 19 f. Innbxf, 95 f. und 108 ff. dfifirj, 161 f.
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Äoaxov, 214 ff. dtnva u. s. w. Besonders deutlich verrät sich die

mangelhafte literarische und logische Durchbildung des Vulgär-

idioms in der unbeholfenen Einführung deklarativer, finaler,

konsekutiver, konditionaler und kausaler Nebensätze. Eine

ganze Musterkarte von Beispielen bieten schon die ersten zwanzig

Verse: Sri va konsekutiv »auf daii‘ (V. 4), tu? yd deklarativ

(13), va zum Ausdruck eines konditionalen Verhältnisses (17;

vgl. Jannaris, An hist. gr. grammar § 1774 c), zweimal nach-

einander isteidtj (19 f.). *)

‘) Die Verwischung der alten Unterschiede in der Funktion der

Konjunktionen und das Aussterben mancher (z. B. waie) hat zu allerlei

Neubildungen geführt. Besonders suchte man durch Verbindung mehrerer

Konjunktionen (auch Pronomina) — ähnlich wie iin Romanischen — die

Bedeutung neu zu präzisieren oder alte Konjunktionen zu ersetzen. Zu

den oben aus W angeführten Beispielen (diurd, ör< rd u. s. w.) mögen

noch einige aus sonstiger Literatur gefügt werden: oti vä Achill. lt>7

;

Synt. III 198, G und 12; Apoll. 124; Georg. Belis. 191; Dig. 111 781 (und

passim); Koron. S. 21,0. 6iarä Sen. puell. 173. oytavä Koron. S. 12, 18.

<J» tra Achill. 1051; Belth. 65. ui» diaii Dig. V S. 337, 140. ö.zcof vä

Synt. I 71, 20; Flor. 355. ün ,t<5» Dig. 111 2G9. .•nü> öu Koron. S. 18,9.

hat ötov rä Synt. I 70, 6. wt ötov Achill. 458. cutt u>

t

Apoll. 508. danv

xai är Lyb. 255. Hinsichtlich dieser Doppel- und Tripelkonjunktionen

besteben zwischen den einzelnen Werken der vulgärgriecbischen Literatur

erhebliche Schwankungen, deren genauere Untersuchung sowohl für die

Entwickelungsgeschichte der Konjunktionen als für die Bestimmung der

Eotstehungszeiten und -orte manches lehren dürfte. Vielfach bemerkt

man, wie die Konsolidierung der Funktion und das Obsiegen des Ge-

brauches solcher Neubildungen durch die Konkurrenz der im lebendigen

Sprachbewufitsein teilweise oder ganz verblühten antiken Konjunktionen

durchkreuzt wird. Dieser fortwährende Kampf und dieses Nebeneinander

der alten und der neuen Bindewörter und ihrer Funktionen müßte bei

einer wissenschaftlichen Untersuchung dieses noch ungeschriebenen Ka-

pitels der Geschichte der neugriechischen Sprache ganz besonders be-

achtet werden. In den Monographien über die altgriechischen Partikeln

[zitiert bei H. Kühner, Ausführliche Gramm. II (1904) 116 Anm.] ist die

spätere Entwickelung nicht beachtet. Die einzige nennenswerte Vor-

arbeit ist meines Wissens A. N. Jannaris, Au bistorical greek grammar,

London 1897 § 1700 ff.
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4. Metrik.

Am schärfsten bekundet sich die formale Rohheit und Zer-

fahrenheit des Weiberfeindes in der beispiellosen Verwahrlosung

der Metrik. Im ersten Poem verwendet er den politischen

Fünfzehnsilber, das bekannteste und bequemste Versmati der

mittel- und neugriechischen Literatur, dem sich die Vulgär-

sprache zur ungezwungensten Stegreifdichtung fügt. Trotzdem

wird der Verfasser mit der kinderleichten Verifikation nicht

fertig. Selbst bei der weitgehendsten Anwendung aller nur

irgendwie möglichen Verschiebungen, Synkopen u. s. w. wider-

streben viele Verse der Schablone. Verse wie V. 35, der nicht

weniger als 25 Silben zählt, sind ja selten, aber störende Über-

silben begegnen auf Schritt und Tritt, und allenthalben zeigt

sich ein auffallender Mangel an rhythmischem Gefühl. Merk-

würdig ist, daß der Verfasser die einfachsten und nächstliegen-

den Mittel zur Korrektur der Verse unbenutzt labt. Er schreibt

z. B. V. 9:

Sdiatl ovdev Ivai dvvaröv iiväg vd Oagajievat]

und verschmäht die metrisch richtige und zu seiner Sprache

völlig passende Formulierung:

<5imi dev h’ai dvvazov u. s. w.

Von solchen durch leichtere Eingriffe korrigierbaren Versen

wimmelt das Poem. Man findet aber auch unheilbare Vers-

ungeheuer wie V. 19:

Ineidt] 6 votjTtjs tcTjv /nekXovrcjv r ijv (bvo/uaae yvvalxa.

Der unbeholfene Versmacher muß gefühlt haben, daß ihm

der politische Langvers nicht geriet. So entschloß er sich denn,

für den zweiten Gesang ein kürzeres Maß zu wählen, den tro-

chäischen Achtsilber. Dieser einem Weiberhasser schlecht

anstehende „anakreontisehe“ Vers war in der byzantinischen

Zeit öfter angewandt worden, sowohl in der gelehrten als in

der volksmäßigen Literatur, in der ersteren z. B. von Johannes

Katrares, Markos Angeles, Johannes Komnenos 1

), in der letz-

Vgl. Krumbacher, Gescb. d. byz. Lit. 2 S. 780 f.
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teren von Hermoniakos in seiner schauderhaften Ilias ‘)i von

dem anonymen Verfasser der Geschichte von Ptocholeon l
), auch

in einer lyrischen Einlage in Lyb. V. 3476 ff. Während diese

Dichter, die wohl alle — von Katrares und Hermoniakos steht

es fest — im 14. Jahrhundert oder nicht fern von den Grenzen

dieses Jahrhunderts lebten, den trochiiischen Vers noch reimlos

gebrauchen, hat der Weiberfeind auch seine Kurzverse, wie die

politischen, mit Reimen ausgestattet. Sein Mangel an Form-

sinn lieh ihn aber auch diesem Mali nicht treu bleiben. Die

akatalektischen vierfüüigen trochäischen Verse (z. B. xcöga &ela>

rä äg/iytaa)) werden häufig durch katalektische unterbrochen

(z. B. rü yvvaixtta qpvotxa). Während aber Wilhelm Busch

die katalektischen Verse neben den akatalektischen mit der

hübschen Abwechselung der weiblichen und männlichen Reime

anwendet und dadurch das Mali belebt z. B.:

Wie der Wind in Trauerweiden

Tönt des frommen Sängers Lied,

Wenn er auf die Lasterfreuden

In den großen Städten sieht,

schiebt der Weiberfeind die Siebensilber ganz willkürlich

zwischen die Achtsilber ein, wo sich gerade aus dem Gedanken-

gang und Wortlaut bequemer männlich gereimte Verse ergeben.

So treffen wir z. B. im Anfang des Poems 2 Achtsilber, dann

2 Siebensilber, dann 18 Achtsilber, dann wieder 2 Siebensilber,

dann 24 Achtsilber, dann wieder 4 Siebensilber u. s. w. Der

männliche Reim ist zuweilen durch den Nebenton vertreten

z. B. 556 f.:

ä§ha fiov, 6 xCovxngog

xni (paivtrcu wadv Tovgxagof.

Als ob der Willkür noch nicht genug wäre, mischt der Ver-

fasser unter die rein trochäischen Verse öfter trochäisehe Verse

mit einer Vorschlagsilbe ein wie (528 f.):

dx.out] eyovv ällov eva,

Sjxov /« to 'jiaotv Ificva.

') Vgl. Krumbacher, Gesell, d. byz. Lit.* S. 845 f.

*) Ebenda S. 807 f.
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Doch werden solche Sonderverse meist nur paarweise gebraucht,

so dali der fortlaufende Rhythmus nicht allzusehr gestört wird.

Zuweilen erlaubt sich Misogynes noch gröbere Freiheiten: er

verbindet z. B. einen Siebensilber mit einem durch die Vor-

silbe verstärkten Siebensilber, beide mit Nebentonreim, dann

einen Siebensilber mit Vorschlag mit einem gewöhnlichen

Siebensilber (556 ff.)
1
):

Auch im Innern der Verse ist manches nicht in Ordnung.

Doch könnten die meisten scheinbar ganz widerspenstigen Verse

durch Verschleifungen, Synkopen, Ersetzung gelehrter Formen

durch kürzere vulgäre u. s. w. in eines der erwähnten Schemen

gezwängt werden. Häufig widerstrebt dem Schema der Wort-

akzent wie V. 542 tä ngoacoxa (Vers: prosöpa) rovg nlovfu£ov*.

Zu der Formlosigkeit des Versbaues stimmt die zügellose

Behandlung des Reimes. Allerdings herrscht, wie ich früher 1
)

nachgewiesen habe, in der vulgärgriechischen Poesie des 15.

—

17. Jahrhunderts bez. des Reimes eine weitgehende Willkür.

Selbst gleiche Lautkomplexe werden zum Reime verwendet,

teils indem ein zweisilbiges Wort mit einem durch einen

Kompositionsteil vermehrten Worte desselben Ausgangs reimt

(jib'ei— vjiofievei), teils indem sogar zwei völlig gleiche Wörter

l
) Ein ähnliches Metrum, in dessen Schema je zwei achtailbige

jambische Verse mit je zwei siebensilbigen wechseln, gebrauchte N. Ne-

phakos in seiner naiven Schilderung des Aufruhrs in Smyrna i. J. 1797

[’loiogia tov 'Poayxo/ia^uiä diu oti%wv .lolitixäir), Achiov ttj; !ot. xai

ißvoÄoy. er. rrji 'Eil. 6 (1904) 868 ff. z. B.

Aayyädia, xdfi.to i xai ßovva,

älagytvä xai xovtivä

xai ycopev xai yiogia,

dviioo).tot xai iiijfjia xte.

*) Ein dialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel.

Sitzungsber. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss.

1901 S. 339 ff.
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oder Wortgruppen reimen (uXXa—o/xa)
; zuweilen finden sich

auch ganz barbarische Reime d. h. Verbindung von Wort-

ausgängen, die nur ähnlich klingen (omu—ghtrei) l
). Während

aber in anderen Gedichten solche Freiheiten relativ selten sind,

schwelgt W geradezu in allen Spielarten unmöglicher Reime,

natürlich auch in den drei erwähnten stärksten Lizenzen

:

a) Reim durch gleiche Wortteile z. B. ävanavaj] —daga-
Ttavoij, ixeivrjv—a}o%vvt]v, TioXeftovoiv—biedv/iovoiv, Xa&aofibeg

— jiXave/xh’eg, XvxQcofiboi— auiafxboi, /xayagiofieveg— äcpiüQia-

fxevcg, lytt-g— äneyeig u. s. w.

b) Reime durch gleiche Wörter z. B. aofptav — aorplav,

diaßuXov—dtaßöXov, ir/ävrj - Iqxivtj, navayta—narayta, Ttaxega—
Tiaxina, svanXayyyiav rov— evoTtXayyriav xov, Triffig— rdfei? u. s.w.

c) Barbarische Reime z. B. igfXTjveyxo— y avv&ioo)—
JtaQnaxijatü , lyvatgigovv— rpegovv , ägyeipto — XQvipao

,
yby\ —

txaigvt], aeßag — Evav, ngoqprjxes— avtXßdjjiovg, ixeffleg— jiXt-

dovg, <fvat]— vnäat, yvQtaovv— rpvar] u. s. w.

Das zweite Poem ist hinsichtlich des Reimes etwas kor-

rekter als das erste, obschon auch hier alle die erwähnten

Unarten häufig Vorkommen. Öfter sind drei Verse statt zwei

durch den Reim verbunden oder es fehlt der für den Reim

erforderliche Gegenvers; vgl. V. 23, 36, 55, 78—80, 81, 94,

199, 379, 672. Auch das Schema a b b a findet sich, wie

V. 212 — 215. V. 220—223 scheint das Schema ab ab beab-

sichtigt zu sein. Die unbeholfene Handhabung des Reimes

in W ist übrigens für eine prinzipielle Frage lehrreich. Hätten

wir nicht sonstige Anhaltspunkte für die zeitliche Festlegung

des Werkes, so könnte jemand aus der Ungeschicklichkeit des

Verfassers in der Herstellung des Reimes den Schluii ziehen,

das Poem müsse in die erste Zeit der Einführung des Reimes

in die griechische Literatur, also in den Ausgang des 15. Jahr-

hunderts, gehören. Ähnliche Schlußfolgerungen trifft man in

der literarhistorischen Forschung nur zu häufig. Unser Fall

zeigt aber, wie sehr die allgemeine Evolution durch individuelle

Ausnahmen unterbrochen werden kann.

l
) Genauere Nachweise a. a. 0.

19C&, Sitzgab. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. 25
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5. Zur Textkonstitution.

Bei der textkritischen Behandlung des W ist vor allem

zu bedenken, daß wir es mit einer Hs zu tun haben, die, wie

unten (Seite 370 f.) gezeigt wird, wenn nicht auf dem Schreib-

tisch des Autors selbst, so doch in dessen nächster Nähe ent-

standen ist, mit einem Elaborat, das vom Autor teils diktiert,

teils nach flüchtigen Skizzen des Autors von einem ungeschickten

und törichten Schreiber hergestellt worden ist. Außer dieser

paläographischen Tatsache beweist die allgemeine grammatische,

metrische, stilistische und inhaltliche Beschaffenheit des Textes

mit absoluter Sicherheit, daß der ungeschulte und unfeine Geist

des Autors selbst die Hauptschuld an den zahlreichen Unge-

schicklichkeiten, Inkonsequenzen und Irrtümern trägt. Bei

dieser Sachlage ist für den Herausgeber die allergrößte Zurück-

haltung geboten, wenn er nicht Gefahr laufen will, statt die

Hs in einem fort den Autor selbst zu korrigieren und dadurch

die sprach- und kulturgeschichtliche Bedeutung des Textes zu

verdunkeln. Man könnte mit allerlei Gründen sogar die For-

derung verteidigen, einen solchen Text, wie es mit autographen

Briefen, Urkunden u. s. w. geschieht, ohne jede Änderung ab-

zudrucken. Eine flüchtige Durchsicht der Hs muß aber über-

zeugen, daß dieses Verfahren unwissenschaftlich und unzweck-

mäßig wäre: unwissenschaftlich, weil trotz der engen Be-

ziehungen zwischen Autor und Hs doch nicht wenige Fehler

erst durch Unverstand und Nachlässigkeit des Schreibers in

den Text hineingekommen sind; unzweckmäßig, denn der Text

bliebe dann den meisten Lesern so gut wie verschlossen, und

auch einigermaßen erfahrene Kenner der volksmäßigen Sprache

würden sich nur mit einem erheblichen Aufwand von Zeit und

Mühe zurechtfinden. Vgl., von der nllenthalben störenden Ver-

wahrlosung der Lesezeichen und Interpunktionen abgesehen,

Lesungen wie JtvvdvTag 106, rnovytjozfj (= vd 'ovyimij d. h.

vd ijavyiadfj) 352, eväatafe (= lßdoxa£e) 447, vavudvovv (= vd

r/ Titdrovv) 504, f VTt/iia (= fv&vfikt) 574, ug(i> dadr (= Tt/g <öodr)

687, fjfitv (= tl fiijv) 696, vd/iehydojuevt] (= vd 'fxai hydw-
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fiEvt]) 923, dyfisdi) (= av ue. 'dfi d. h. Idff) 925, tvovlöaav

(= lßovXXä>aav) 966, Tote (= Jot«) 1001, vaXomax)i)aa> (= vä

'XXoxioxtjoai) 1006 u. s. w.

Hier muH der Herausgeber eingreifen und hier liegt seine

erste Aufgabe. Er hat durch Annäherung des Textes an die

jetzt übliche Orthographie und durch Herstellung der Lese-

zeichen und Interpunktion einen bequem lesbaren Text zu

schaffen. So habe ich den ganzen in der handschriftlichen

Fassung geradezu abschreckenden Text durchkorrigiert; da-

gegen habe ich, von einzelnen Emendationen und einigen anderen

besonders motivierten Füllen abgesehen, nichts geändert, was

ins Gebiet der I’honetik selbst eingreift. Konserviert wurden

das Schwanken der Hs zwischen der gelehrten Schreibung oft,

7ir, yd, ava, eva und der der Aussprache gemäßen or, <px, vt,

ay, sy u. s. w., die Inkonsequenz im Ausdruck des b, das bald

mit 7i, bald mit ftn wiedergegeben wird, das Schwanken zwischen

Ei und ai im Acc. PI. Fern, (selbst in Fällen wie ras XcoXes

489), auch die gelehrten Formen, die dem Metrum widerstreben,

endlich die konsequente Vernachlässigung der Verschleifung

(vgl. Dig. V S. 352). Öfter blieb es freilich sehr zweifelhaft,

ob ein einfaches Schreibversehen oder eine individuelle Ent-

gleisung oder Laune des Autors vorliegt; vgl. die seltsame

Form dXiyoz^ovxo (456) neben dem üblichen dXiyovtCixo (135).

Vielfach machte sich der Mangel einer konventionellen

Regel für die Edition vulgärgriechischer Texte und für gewisse

orthographische Dinge fühlbar. Das betrifft z. B. die Behand-

lung der Enklitika und Proklitika. Die enklitischen Pro-

nomina (rot;, t tjg u. s. w.) habe ich als solche zunächst da be-

handelt, wo sie als Possessiva fungieren nnd also ganz eng

mit dem Nomen verbunden sind; im übrigen war mir das Be-

dürfnis des Vernes maßgebend; doch konnte bei der weitgehen-

den Lockerheit der Metrik des W eine absolute Konsequenz

nicht erreicht werden. Mehrere Wörter sind in der Hs als

Proklitika behandelt und daher ohne Akzent geschrieben, so

regelmäßig va, d;, dv, otiov (Relativ und Konjunktion), oft

auch ovde, diava, der, /xe. und andere Präpositionen. Hier bin

25 *
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ich nicht der Hs, sondern dem allgemeinen Usus 1

) gefolgt und

habe also immer vd, 5?, ftv, d'r.v, /ie u. s. w. geschrieben. Zweifel

erhoben sich bezüglich der zweisilbigen Partikeln ötiov, ov&e,

diava. Da 6nov auch in anderen Vulgärwerken den Ton bald

auf der ersten, bald auf der letzten Silbe trägt, so habe ich

nach dem Metrum bald onov
, bald d.-ioö akzentuiert. Bei ovde,

/iijdr verlangt das Metrum oft gebieterisch den Ton ovdt, jarjde.

Bei der Konjunktion diava konnte nur zweifelhaft sein, ob man,

wie manche tun, dia vd oder diava schreiben soll; ich habe

das letztere vorgezogen, da die zwei Kompositionsteile völlig

zu einem Worte verwachsen sind.

Ein so radikal konservatives Verfahren, wie es hier für

W angewandt ist, wird wohl auf manchen Widerspruch stoben.

Ich halte aber ein streng konservatives Prinzip — natürlich

immer mit dem durch besondere Umstände bedingten Spiel-

raum — für die Publikation vulgärgriechischer Texte über-

haupt für notwendig. Erstens bedenke man folgendes: In den

letzten Jahrzehnten ist auch bei der kritischen Behandlung

altgriechischer Texte die Anpassung an eine imaginäre Einheits-

grammatik in Mißkredit geraten, und immer mehr verbreitet

sich die Erkenntnis von der Mannigfaltigkeit der Spracbformen

nach Zeit, Ort und Individuum. Noch mehr gilt aber der Satz

von der Mannigfaltigkeit des Wirklichen bei unseren Texten;

denn ihre Autoren besaßen für ihre Formgebung weder eine

allgemein anerkannte zeitgenössische Literatursprache, noch

kanonische alte Muster, noch eine feste grammatische und

lexikalische Theorie; dazu wraren sie oft infolge subjektiver

Ignoranz oder Sorglosigkeit in der sprachlichen Form inkon-

sequent und willkürlich. Zweitens gibt es hier immer wieder

unvorhergesehene sprachliche Probleme und neue, der träumen-

den Schulweisheit noch unbekannte Tatsachen, für deren Unter-

suchung oder Feststellung irgendwelche durchgreifende Kor-

rekturen der Herausgeber höchst hinderlich werden können.

*) Nur in Wagnera Trois poemes wird stets <i,- geschrieben, daneben

aber inkonsequent Rtets r«.
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Drittens sind die Hss der vulgürgriechischen Werke von den

Archetypen meist nur durch wenige Mittelglieder getrennt, und

die bei antiken Texten oft gebrauchte Voraussetzung einer

durch die zahlreichen Abschreiber verschuldeten Korruption

trifft hier in viel geringerem Mähe zu.

Der Herausgeber muh hier weniger nach den allgemeinen

Forderungen der Logik und Grammatik, als nach sorgfältiger

Abwägung der Bildung des Autors und der schriftsprachlichen

Zustände seiner Zeit verfahren; er muh weniger als Linguist,

denn als Philologe arbeiten. Er darf z. B. die Phonetik und

Morphologie des Textes nicht ohne weiteres so konstituieren,

wie sie etwa nach dem heutigen Stande der Linguistik in der

Zeit und an dem Orte der Entstehung des Textes vorausgesetzt

werden muh, sondern er wird auch das individuelle Schwanken

des Autors zwischen Schul- und Volkssprache und sein unbe-

holfenes Ringen mit dem noch wenig ausgebildeten und noch wenig

fixierten Sprachmittel in Betracht ziehen, um so ein möglichst

getreues Abbild des Werkes, wie es der Autor niedergeschrieben,

und des schriftsprachlichen Zustandes seiner Zeit zu geben.

Durch die Anwendung eines vernünftig konservativen

Prinzips bei der Herstellung des Textes kann dann auch der

kritische Apparat, was immer ein Vorteil ist, auf ein Minimum

beschränkt werden. Itazismen, falsche Doppelkonsonanz und

umgekehrt, unrichtige Worttrennung, falsche Lesezeichen u.s. w.

sollten nur in besonders motivierten Fällen notiert werden.

Unter den Text gehört nur das, was auch phonetisch von der

aufgenommenen Lesung abweicht. Die Belastung des Apparats

mit Ortliographica hat immer die schlimme Folge, daß die

wirklich wichtigen Varianten im Wüste gleichgültiger Dinge

untergehen. Das ist von anderen und von mir schon mehr

als einmal gesagt worden; es kann aber anscheinend gar nicht

oft genug wiederholt werden. Wenn ich nur an das zurückdenke,

was ich in den letzten zehn Jahren von Neuausgaben gelesen

habe, so könnte ich eine stattliche Liste von Sünden gegen

die angeführten Sätze zusammenstellen. Selbst John Schmitt

hat, um das letzte größere Beispiel zu nennen, in seiner so
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schönen und verdienstvollen Ausgabe der Chronik von Morea

(London 1904) sich in der Auswahl seines Apparats zu wenig

Beschränkung auferlegt. Was für einen Sinn hat es z. B„ die

allgemein üblichen Abkürzungen wie &vov, nQtdgytjs, yv u. s. w.

eigens zu notieren oder die Ligatur für r)v typographisch wieder-

zugeben? Was sollen Orthographien wie ixiavaev, eiydiovr,

evdvg u. s. w.? Solche Dinge hätten ein für allemal durch

eine Vorbemerkung (etwa S. XXII ff.) erledigt werden können,

wenn sie nicht aus einem ganz speziellen Grunde notiert werden

mußten.')

Ebensowenig als die sprachliche Form durften in W die

zahlreichen Verstöße gegen das Metrum und gegen den Reim,

die stilistischen Unebenheiten und die sachlichen Irrtümer be-

seitigt werden; denn ihre Qualität und ihre Massenhaftigkeit

beweist, daß sie wenigstens in der Hauptsache vom Autor her-

rühren.*) Unsicher bleibt bei W, ob der Autor wirklich nicht

imstande war, ein erheblich korrekteres Werk zu leisten, oder

ob er nur durch äußere Umstände verhindert wurde, selbst eine

gründliche Revision vorzunehmen. Die Hs macht den Ein-

druck, als habe der Kopist die Entwürfe bezw. die Diktate des

Autors mehrfach mißverstanden. Da es aber unmöglich ist,

die Grenze zwischen Kopist und Autor genau zu ziehen, bleibt

äußerste Zurückhaltung das einzig Richtige. Es wäre fürwahr

') Schmitt sündigt hier gegen die Regel, die er selbst in seiner

anregenden Studie „über phonetische und graphische Erscheinungen im

Vulgärgriechiscben*, Leipzig 1898, S. 12, aufgestellt hat. übrigens geht

Schmitt in dieser Schrift m. E. in der Uniformierung (bez. der Schrei-

bung ,-rr fiir <px, .1 für /ix u. s. w.) insofern zu weit, als er keinen Unter-

schied macht zwischen den Arten der Überlieferung und keine Rücksicht

darauf nimmt, daß gewiß auch manche Autoren in der Schreibung und

vielleicht auch in der Aussprache infolge des Schuleinflusses schwankten.

Jedenfalls darf man nicht alle Texte über einen Kamm scheren, sondern

muß das richtige Verfahren von Fall zu Fall ausfindig machen.
2

) Damit ist gesagt, daß auch in dieser Hinsicht immer von Fall

zu Fall entschieden werden muß Nicht überall wird man gegen metrische

Fehler so nachsichtig sein dürfen wie bei W. Doch ist. wenn ich nicht

irre, E. Legrand wiederholt, z. B. in Georg. Const., in der Regulierung des

Metrums gegen die Hs viel zu weit gegangen.
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kein Kunststück, den ganzen Text nach den Regeln der Gram-

matik, Stilistik und Logik so hübsch zu frisieren, daß er sich

neben den besten kretischen Werken des 16. und 17. Jahr-

hunderts sehen lassen könnte. Aber ein solches Verfahren

wäre der Gipfel der Unmethode.

Welch folgenschweres Unheil angerichtet wird, wenn man
bei diesen wenig gelesenen und wenig gekauften Texten, dio

nur selten die Wohltat einer zweiten Auflage erleben, mit der

aus einer glücklich überwundenen Periode der klassischen Philo-

logie stammenden subjektiven Willkür vorgeht, zeigen die Aus-

gaben von W. Wagner. Da sie faute de mieux noch immer

für eine Reihe von Werken die einzige Grundlage bilden, ist

es eine wissenschaftliche Pflicht, auf ihre üble Beschaffenheit

energisch hinzuweisen. Wagners Angaben über den hand-

schriftlichen Tatbestand sind häufig ganz unzuverlässig und

mangelhaft; dafür hat er, unterstützt von mehreren emen-

dationslustigen Freunden, die Überlieferung mit beispielloser

Willkür umgestaltet. Welche Monstren von .kritischen Aus-

gaben* durch diese doppelte Sünde herausgekommen sind, hat

an Tamerl. S. D. Papadimitriu 1

), an Alph. am. E. C. Holzer 4
)

trefflich nachgewiesen. Aber auch die übrigen Texte Wagners

dürfen nur mit größter Vorsicht benützt werden. Verhängnis-

voll ist es u. a. geworden, daß Wagner seine Texte viel zu

mechanisch durch eine gleichmäßige Schablone gepreßt und

die Unterschiede der Zeiten, der Geister und der Überlieferungs-

weise zu wenig beachtet hat.

6. Zeit und Ort der Entstehung des Werkes.

W ist in der einzigen bekannten Hs ohne Autorname über-

liefert, und vermutlich hat es der Verfasser selbst für zweck-

mäßig gehalten, sich durch den Mantel der Anonymität vor

der Rache des von ihm so unhöflich behandelten Geschlechtes

*) Odessaer Jahrbuch IV, Byz. Abt. 2 (1894) 172 ff.

*) Berl. philol. Wochenschr. 1886 S. 514 ff., 645 ff. Vgl. Gezch. d.

byz. Lit.* S. 814.
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zu schützen. Seine Person ist auch völlig gleichgültig. Da-

gegen ist es, namentlich für die Verwertung des Machwerkes

als eines Denkmals der Kultur- und Sprachgeschichte, nicht

überflüssig, die Zeit und den Ort seiner Entstehung wenigstens

annähernd festzustellen.

Die Abfassungszeit des W fällt höchst wahrscheinlich

mit der Entstehung der Hs zusammen. Mehrere Stellen

der Hs zeigen deutlich, daß der Autor und der Schreiber

eng miteinander verbunden waren. Allem Anscheine nach hat

der Schreiber teils nach einem Diktate teils nach Brouillons

des Autors gearbeitet. Für das erstere sprechen folgende Stellen:

V. 223 steht ein überflüssiger Halbvers. Ebenda sollte V. 222

nach V. 220 kommen, mit dem er durch den Reim verbunden

ist; dem Sinne nach scheint er allerdings besser nach V. 221

zu passen; die Verwirrung in der ganzen Stelle ist offenbar

dadurch entstanden, daß der Autor aus dem Stegreif diktierte.

V. 259 hatte der Schreiber zuerst gesetzt: HixgivoxlofudCt], dann

korrigierte er wegen des Reimes die Endung in -alrtj. Zwei

andere auch beim Niederschreiben ausgeführte Korrekturen

stehen V. 311 f.; doch kann ich aus der Photographie nicht

mit Sicherheit entziffern, was der Schreiber ursprünglich ge-

schrieben hatte. V. 364 schrieb der Kopist zuerst rö riio; dt

t »/>’ fudidv l/VQav änoda/jfrtj, durchstrich dann rjvQav und setzte

das Wort an den Schluß des Verses, um den Reim mit xogaoia

herzustellen. V. 958 ist eine ähnliche Korrektur; zuerst wollte

der Schreiber setzen xd ßaoxerio, schrieb aber nur rö ß und
fuhr dann fort: xat va^wvnxaxaßaaxevu). Vgl. noch die im
Apparat notierten Korrekturen V. 683, 795, 933, 1004. Da-
gegen scheinen einzelne Partien nicht nach einem Stegreifdiktat,

sondern nach schlechten und teilweise unleserlichen Brouillons

uiedergeschrieben zu sein. So erklärt sich wohl die Lücke
V. 580 f. Gegen die Identifizierung des Autors mit dem
Schreiber, für die sich manche der oben erwähnten während
des Niederschreibens mit Rücksicht auf den Reim u. s. w. vor-

genommenen Änderungen anführen ließen, spricht außer der

Lücke V. 580 f. namentlich die Tatsache, daß V. 267—278
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fol. 268 r auf fol. 268’ mit unwesentlichen Varianten wieder-

holt werden. Dieses plumpe Versehen ist doch auch einem so

schwachsinnigen Autor, wie es der von W offenbar gewesen

ist, nicht zuzutrauen, sondern wohl so zu erklären, daß der

Verfasser einzelne Stöcke des Poems wiederholt skizzierte und

daß dann der Famulus zwei solche Skizzen gedankenlos nach-

einander kopierte. Wenn nun die Hs allem Anscheine nach

aus dem 16. Jahrhundert stammt, so dürfen wir auch die Ent-

stehung des Poems selbst mit Sicherheit in dieselbe Zeit setzen.

Eine Frühgrenze ist gegeben durch die deutliche Anspielung

auf Ariostos Orlando furioso (V. 169 f.), der 1516 gedruckt

wurde. Zum 16. Jahrhundert stimmt auch die wiederholte

Erwähnung der Türken im feindseligen Sinne (V. 387,

557, 1006).

Die Heimat oder wenigstens der Wohnort des Verfassers

ist offenbar ein Gebiet, wo die Griechen schon seit langer Zeit

in innigster Berührung mit italienischer Bevölkerung standen.

Das zeigen die zahlreichen italienischen Wörter, deren Ver-

ständnis beim Leser und Hörer (vgl. V. 136) vorausgesetzt wird.

Natürlich sehe ich dabei ab von den allenthalben in vulgär-

griechischen Texten vorkommenden Wörtern lateinischen oder

italienischen Ursprungs wie otiIxi, ßiyXi£co, ßiyXdxogrji, jiaXaxi,

nögxa, ßovXXdivo), axodra, xov/uxago;. Aber in ein stark ita-

lienisch gefärbtes Milieu weisen Wörter wie xov fuaxtjvtjv 385

(ital. meschino), [uiaydaa 413 (bagascia = donna impudica),

rov (pdoov 427 (foro), xovxgada 433 (contrada), Xaßovxa 608

(ngr. xd Xayovxo oder Xaovxo von venez. lauto), novxdva und

jxoxarlx^a 660, 928, 1010, 1012, 1057, 1073 (putana), /inovg-

d£h und /iJtovgdeXo 688, 1004, 1044 (bordello), xovtpha 888

(confetto), <pgdgtf 897, 942 (fra, frate), gocpidroc 1122, ßotptdva

947, $o<piav(x£a 1050 (ruffiano), (paXi^og 1122 (falso), jiaaxdg-

öixa 1183 (bastardo). Die meisten dieser Wörter kommen auch

in einigen anderen Texten vor, aber doch nur in solchen, die

in italienischer Umgebung verfaßt sind, z. B. in den Werken

der Kreter Sachlikis, Manuel Sklavos u. a. Ganz italienisch

sind, außer Aaoxagtva (568), die Namen in dem Mädehen-
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konvent V. 568 ff. : Maotva, Kaxegtva, Magiexa, Za/xnexa (wohl

= Elisabettu ')), <Pgarx£eoxlva. Man vergleiche damit die fast

ausnahmslos rein griechischen Namen in dem langen Hetären-

katalog, mit dem Sachlikis, der doch im übrigen auch viel

italienischen Einfluß verrät, sein zweites Mahngedicht abschließt

(Wagner, Carmina S. 94 ff.). Immerhin ist bemerkenswert, daß

zwei der in W vorkommenden italienisch geformten Mädchen-

namen, Kaxegtva und <I>gavx£coxtva, sich auch bei Sachlikis

(V. 535; 543) finden. Auffällig ist jikäx^a 469 und 1160 =
Platz, piazza; denn tik weist auf spanisch-portugiesische (oder

rumänische) Phonetik hin; ein spanisches Wort könnte von den

spanisch redenden Juden im griechischen Orient entnommen

sein. Wir werden aber itlax^a wohl richtiger als eine Art

Kontamination von griechisch nXax- und italienisch piazza

auffassen müssen, wenn nicht etwa, was ich leider nicht fest-

stellen kann, die Form piazza in Italien selbst dialektisch vor-

kommt. Übrigens wird das Wort noch in einem zweiten, mit

W ungefähr gleichzeitigen Gedichte gebraucht, in dem naiven

Lobgesang auf Venedig (Wagner, Carmina S. 221 ff.), wo es

vom Markusplatz heißt (V. 14): i) jtXdxCa xrjt; fi' ioxixiaev agxi

Svxa xtjv elöa.

Zweifellos lebte der Verfasser von W nicht bloß in italie-

nischer Umgebung, sondern verstand auch die italienische Sprache

und hat auch eine italienische Schule durchgemacht. Denn er

besitzt eine bei seinem sonstigen offenbar sehr niedrigen Bil-

dungsstand doppelt auffällige Vertrautheit mit der lateinischen

und italienischen Literatur. V. 340 ff. nennt er als Zeugen

zuerst die Lateiner und Italiener, dann erst die Griechen. Er

zitiert und benützt den Ovid (V. 345 ff.); er erzählt die Ge-

schichte von der treulosen Witwe nicht nach der griechischen,

sondern nach der lateinischen Überlieferung (Phaedrus); er

kennt das Werk des hl. Augustinus De civitate Dei und den

Philosophen Avicenna; er gesellt zu den berühmten Helden

zwei Figuren aus Ariostos Orlando Furioso, den Orlando und

) Wie Zafi.xrXa Apoll. 424 = kabella.
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den Rinaldo (V. 169 f.), und beruft sieb endlich auf ein ita-

lienisches oder lateinisches Sprichwort (V. 193). Auf italienische

Aussprache des Griechischen deuten Schreibungen wie z/jAir =
\}i)Xvv (186), Evn/iia = £vt)vfiia (574), rore — doze (1001),

’Eoaov — 'Haav (191), Matdiciv — Mrjdeiav (346), vielleicht

auch ioejzezov 101.

Wenn somit der Autor offenbar seiner Bildung nach mehr

Italiener als Grieche war, so darf wohl auch mit Sicherheit

angenommen werden, dato er dem katholischen Bekenntnis

angehörte. Dafür spricht außer den oben nachgewiesenen

italienischen Charakterzügen und der Berufung auf den hl.

Augustinus vor allem die wiederholte unpoleraische Beziehung

auf den tpgägig (V. 897 f. ; 942). Unter den zpgdgoi (tpgagioi,

tpgtgioi) werden bei den Byzantinern durchaus abendländische

Mönche verstanden. Vgl. die Nachweise bei Du Gange s. v.

Daß der Verfasser eine ziemlich ansehnliche und volk-

reiche Stadt irn Auge hat, ergibt sich aus der Schilderung des

üppigen Lebens der Frauen, der Erwähnung eines öffentlichen

Platzes (1160) und vornehmer Häuser (Paläste) (618). Auf

venezianische Sitten deutet der Hieb auf die Gewohnheit der

Mädchen, ihre Haare blond zu färben (514). Ob die wiederholte

Erwähnung eines Gesetzes, das die Ehebrecherin ihrer Mitgift

beraubt (105, 797 f., 833, 844), zu einer näheren Ortsbestimmung

dienen kann, mögen Kenner der italienischen und griechischen

Rechtsgeschichte entscheiden. Nach allem haben wir den Ver-

fasser von W in einer unter venezianischer Herrschaft stehenden

größeren griechischen Stadt zu suchen und zwar, da der Dia-

lekt nicht zu Kreta zu stimmen scheint — wenigstens schreiben

die Kreter jener Zeit wie Stcphanos Sachlikis, Manuel Sklavos

u. a. ein anderes Griechisch als W — wohl auf den jonischen

Inseln, etwa auf Korfu. Vielleicht lebte er sogar in Venedig

selbst; damit würden sich namentlich die sonst immerhin auf-

fälligen italienischen Mädchennamen erklären. Zum Schluß be-

merke ich noch, daß W eine Reihe von seltenen Wörtern mit

der vulgärgriechischen Übersetzung der Theseide des Boccaccio

gemeinsam hat, die 1529 in Venedig gedruckt und wohl nicht
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allzu lange vorher abgefaßt worden ist, z. B. [uoxi)yt}s 385,

jidaTUQta 602, T^tjyaot^ti 915, ovgidZeis (bezw. ovotaa/i6<;) 991,

<pafo£oi (bezw, <palala) 1122. Die Nachweise gibt Du Gange

unter diesen Wörtern. Ich selbst kann dieser Berührung nicht

näher nachgehen, da mir die äußerst seltene Ausgabe dieses

Textes nicht zugänglich ist. Übrigens ist auch der Entstehungs-

ort der griechischen Theseide vorerst nicht bekannt, und ich

weiß nicht, ob es möglich ist, ihn festzustellen. *) Das letzte

Wort über das Lokalkolorit der Sprache des W muß lingu-

istisch gebildeten Griechen gelassen werden, die mit den Dia-

lekten der jonischen Inseln und Kretas aus lebendiger Kenntnis

genauer vertraut sind. Sicher scheint mir schon jetzt, daß wir

es mit einem südgriechischen Dialekte zu tun haben; dafür

spricht u. a. die Häufigkeit der Verba mit prothetischem e (s. die

Zusammenstellung im Kapitel IV zu V. 181) und Formen wie

tjanaCev 102, fjleyev 205 u. s. w. Vgl. Hatz. 71 f.

*) Manche Verwandtschaft, hinsichtlich der plumpen Geschmack-

losigkeit der sprachlichen Form, der Zügellosigkeit der Metrik, besonders

de» Reims, und der Vorliebe für italienische Wörter, zeigt W mit Koron.,

der i. J. 1519 schrieb. Auch Koron. gebraucht Reime wie ygäyto —xnd£o>,

SxAxat—"Agras, xdy’fl
— arpevrtvrtfl, Movotxrjy—ßgiaxei, MxovyiAroi— äliot,

eanAgdg—ävötj, .lohiv—/layrjv, xdiutov—yüfiov (nur Beispiele aus den ersten

8 Seiten; dazu auch häutig das Schema ölonc — <Moe;). Im Italianismus

geht Koron. trotz seiner klassischen Allüren noch weiter als W und —
Anna Komnena würde sagen — .befleckt den historischen Stil* („ru fsj-o»

rij( lotogiat xara/nalvti“) durch Wörter wie rößo, geäftt, gi, igiofixpAgtu,

Xiya ,
ßir£egr, ufi.xaoia/lögot, fmagovrot, xov/txtgraAovgof, xarnega u. s. w.

An Gedankenarmut wird W noch übertroffen durch Xenit.
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III.

Der Text.

Zvra^ägtov xwv evyevixäiv yvvaixmv xal xifiiwxäxcov f.‘262 r

ägzovT ioowv.

I.

El; t»;v Ifiijv diäxgimv xal -j- xgtxov ti]v aoxpiav

llbii£a) xal nagaxaXcö, vä Xäfioo xtjv ooq tav,

ftvtjfujv xal Xoyov xal oxovdyv, dg&ä»; vä igfiyveym,

oxi xavel; vä firj evnedfj, ei; xovxo vä fie y’tsfl-

Lxetdi] äXyOä>; IßovXrj&tjxa, vä Jiä> xal vä avv&ioui 6

tu tpvöixä tojv yvvaixcöv xal vä ra Jiagaaxyaai,

xov; qriXov; /iov nugaxaXcö, avxov;, önov fie iyvtogiCovv,

vä moyaaxovv rö igyo fiov xal äv TixaUo ä; fie y>e£ovv'

odiaxi ovükv ivat dvvaxöv, xiväg vä üagaytevaj]

f fiuxy; XcoXov; xal q>gävt/iov;, oXov; vä ävajiavofl. 10

utaäv oi’dev xtvä; xgtxy; dvvexai vä uvaTiavo}]

xä ät’O fiegy, ojiov xnr&ovv, xal vä xa daganavai],

ovxio; xal lyä> el/iai Üaggexog, d>; vä jiydkv ägeaj]

Cod. gr. Collegii graeci 4 fol. 262 r—283 r
.

Abweichende Lesung der Hs (Itazismen, Fehler hinsichtlich

der Doppelkonsonanz, Verwechselungen von Akut und Circumilex, das

Fehlen der Akzent-, Spiritus- und Apostrophzeichen und ähnliche für

die Phonetik gleichgiltige Orthographica werden nur in besonders moti-

vierten Fällen verzeichnet): Die Überschrift ist von erster Hund, aber,

wie es scheint, erst nach Herstellung der oberen Zierleiste und der ersten

Textzeilen nachträglich eingefugt worden. Cvva, darüber £ (oder fo?)

mit Seitenstrich nach rechts oben, der wohl einen Akut darstellt
I
äg-

ZorütHar 3 igfit/re und y>o (o nicht ganz sicher) über i 4 /te über va,

aber von erster Hand
|| 5 tvovXyOyv, über yr von erster Hand xa 7 fy-

vmgi^ov, unter ov ein £ von erster (?) Hand (also eyvtogll-ovv) 8 t/n'Sovr

aus tpefow korrigiert l| 10 fidxya, aber /< steht außerhalb der Vertikal-

reihe und o ist nachträglich mit schwärzerer Tinte eingefügt, also

ursprünglich wohl /rdry oder dry
j|
13 ovtog.
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rw yvvatxxöv ovd'e ixooät; ovd'e äxga, ovdi fteotj.

15 dtaxl d.iö
’du> Oekio vd elnö) xai Oekat dtavd dgjhpoi

did rd nokkd xov; xd xaxd, nooeö; rd ftt) xa xQvyito *

diaxl ovdev Ivat dvvaxbv, xavei; vd keyj] xifv dki/Oeiav,

vd ftij xov ßorjOfj <5 deo;, rd xdr ovvxgiyj] nkrjdtjav.

hxeidij (5 vorjxfj; xä>r ftekkdvxuiv xf/v ibvoftaoe yvvaixa,

20 hxeidij lyene, ou Oekei eßye.i dixo xov; ögtofiovg xov; dexa,

f. 2tJ2 v bixov d/gioev f] y/igt] xov xai lygayaoiv 'Oßgatixa,

<5 Muivoij; fie xbv ’Aagtov xdxe xo l/fevgfjxav

x6 ftekkov diavd yevjjv ei; d/tanxlav xai xgifia.

xai tote htf/yer 6 dtdßoXo;, xi/v Evav vd ixkaveaj],

25 iiteidl] ij;ege, ou 6/toiüCet xov, eilte ’ Nd xi/v ddevoio’

diart el; fivdov Xeyexai
'

"Oftoio; xbv ofioiov,

evxoXa ovfißißd£ovvxai el; tu; yvd/fia; xiov öfiouo;.

diu xovxo litijyer 6 dalfiora;, xijv Evav vd ixetgd£j],

dfifii] byi xbv nxioybv ’Add/Ä, bixov dev xo bfioid£et oxd;ij.

30 dh)Oeia Jjxov ngdoxayfia xov ixoit/xtj xai JiXdaxt],

öxi ei; xijv yvvaixa vd vixdjf, hxeidt] ovvxofia lyeXdaxtj.

fidiXtoxa xai 6 äyviooxo; 6 'Addfi iOdggei el; ixetvijv,

5xi itoxe; fie eutßovXijv vd ftt
J
xov hxoloj

j
aloyvvtjv.

dtifiij f] oxvXa ff ävofto;, t) Eva xov diaßöXov,

35 bietdi) fjxov dmavvtuooa, eoxegfe xd [Oekr/fiaxa oXaJxov diaßoXoV

ivxgdmaoe xbv uvdga xtj; fti xov bfjeo); xbv doXov,

ibodv xo Xeyet 6 unboxoko;, ou 6 ’Addfi ovx iyeXdoxt/

ei; xb xgifia xij; nagdßaot];, d/i/iij t) Eva lyekdoxty

xai 6 äyio; 6 diddoxako;, 6 fieya; Avyovoxivo;,

40 (5 ßtßko; Hbkrj xov iJeov, xb fiagxvgei xai Ixeivo;.

xai xutga ber/rovvxat Idö) xä/v yvvaixxbv oi cpvoei;,

f. 263 r bixov xbv Oebv ixagaxakö), o/La; vd xd; novxlo/j

xai el; xov diaßukov xbv deoftbv xa/ifila rd fit) xov ykvojy

xai xd)v uvdgwjxcov xijv xpvktjv ndke vd xijv ovaxtjajy

20 >/fr/pr
|
n>y>) Am unteren Rande des fol. 262 r von ungeübter

später Hand: a.iijr avrl/v 6 x; övii/iaae yvrrxa, offenbar ein Versuch, die

Metrik des Verses 19 zu verbessern. Zu äitijv (d-vfir) vgl. Mor. S. 600 s. v.

Picat. 198, 277, 552 u. s. w. 23 itavayn i/^r (i?>/»• undeutlich) 27 avrti-

ßä^ovvie 29 äfiij (und so stets) 35 di.varijnoa
j| 39 £ fteya.
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öiazi 6 öidßoXog fik avzkg ndvza fiäg noXefiovoiv' 45

vd Xehpcofie, anovöd£ovoiv, vd ißyovfie, ine&v/iovoiv'

ivrd/ia fik zuv öatjuova avzkg fiäg xdfivovv Tzdfktj,

o.-tov vd u'e fjghooev 6 ikedg, fj /ivfj/it] zovg vd %di9tj,

ineiörj <1716 zijg yvvaixdg zrjv äipogftrjv 6 ddvazog hpdrtj'

xgifia Tiooüig ovökv fjzov, dXX' ovöenoze hpdvrj. 50

ixelvtj fik zdv ävögav ztjg xai fit uXa zd Tiaiöla ztjg

bzeöei^e zdv Odvazov ' öiaök zijv äzv/Jav ztjg"

dävazog ovökv ingdzzezo ovök fjzov, öiavd yevjj,

ovök zig zdv xöofiov vd ipavfj, ovök ävfkgamov vd inaigvfj

ftdvov t) nagaßdziooa, 1] Eva, önov zd htoixev. 55

ö Ddvazog dgndgei fiäg, xai ßdvov fiäg dg zd yßtfta

xai ztjv xjrvyfjv ztjv öoXegdv eundljovv zij eig zd ßgiö/ta.

eyow xai zovzo ol ävojueg, ol oxvXeg, ol yvvaixeg,

xai juezd fiäg öiaXeyovvzai noXXig tpiXoveixleg

xai Xeyovoiv Eig zrjv ipvow zovg fjzov fj Havayla 60

xai <bid ztjg Evag ztjv ipvXijv fjzov fj IJavayla *

lßdoza£ev zdv noirjzijv xai nXdoztjv xai ootzrjga

xai yXvziooev zov ävfkgionov kx zov üavdizov neigav.

xai idg evai Jidvza äyvioozeg, XioXkg xai Xa&aofievcg, f.
053

v

eig zovzo oi xaxoggtgixeg evgloxovzai nXnve/ieveg. 65

d/ifirj ifielg 0X01 ol &r&Qionoi eifieoze Xvzgiofievoi

xai fik zijv ydgiv zov fkeov eifieoze xai oiooftevot,

xai Taoe xai zdg xpvyag xai zd xogfiiv ivzdpia.

xai uXXtj yvvaixa ovökv evai övvazov, vd eyrj zezoiov jigä/ia,

tbodv zo Xeoi fiegixoi ipgdvifiot xai Ttgoiprjzeg. 70

fj Oeozdxog 1) navayla öiv fjzov and zovzeg,

ijyovv yvvaixa dXrjfhvij xai dno anogav dvDgidnov,

udvov ooipla Ikeixij ngozov ztjg yfjg xai zonov.

xai d ipgdvtfiog 6 ZoXiofiibv, 6 fieyag 6 <pa>ozfjgag,

dg ztjv Eoipiav zov öfioXoyif xai iygayie fik zdg yeigag • 75

Xeyet * Ilgätzov (ix) zijg dgytjg xai e/mgoadev zdv ahdvav

zijv Ilavayiav inotrjoev ö TiXdozrjg fik zijv qigövav.

Xoindv yvvaixeg äyvioozeg, xaxkg, fiayagiofieveg,

fuagkg, yXioooätöeg, imßovXeg, oxvXeg äipiogio/ieveg,

45 (ii\ /tat aus xai korrigiert.
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80 ldk 16 ticös xopixo'tvrotXe, zaXamcoges, xatj/ieves,

Sri S/ioies ttjs IJavayias rXf.Xe.Tf. vä yevijxe.

iäv rH/.jjs, dv&gomE, vä löjjg zijv dtaqonäv , zijv lyeis

ärtd zijv yvvalxav nXeozeoor xai tzooov ztjv djzeyus,

ojzovdage, Ide zrj, zijv ygaqijv, zijv naXaiäv zov xdofiov,

85 Stzov htoirjoev 6 izoirjzijs, 6 nXdazrjs xai rXeäi fiov.

f. 264 r zov dvdgav ärzo yov zijs yijs Idijfuovgyijoev zov

xai dtavä xdiujj zijv yvvijv, vjivor Ixoifitaev zov.

Ttgätzov xXeäg loziv fj alzia zijs drjfuovgytjoijs oov

xai fj yijs, r) fidva zcöv Ttavz&v, alzia zijs davijs oov.

1K) äfifiij lob ijoovv fj alzia, ’Adäfi, zijs yvvatxös vä yevrj,

vjzov Ißyf/xe Ix zäs f nayiäas oov fj Eva ij xaxiofib’tj.

äxo/ttj iyei 6 ’Adäfi jzgozifirjotj xai oeßas '

tzqzüzov ixeivov enXaoev xai /tezä zavza Evav,

ddiavä fvai TzXüofia zov ßeov xai vä zov l&vftävzaf

95 äfifiij eis tijv yvvalxav oböenooms dir eszoixev arj/iddiv’

äfifiij äqijxrv ztjv iboäv zo £(7), tzov ßooxezat eIs XißddiV

djoäv zo lygarjrav tioze eis rov vojuov zov jiaXalov,

uvdgav ovdi XtOdtjaotv, ftovov xai zijv yvvaixa, Xeyio

'

ijyovv dzav l/toiyevev ärte zä fiegrj zo evav,

100 zov dvdga änoXovoaoi xai zijv yvvijv loxozöjvav.

luv emaiyev, lo&zezov fj qvois eis zä fiegia zrjs

xai fj xoiXia zijs ijonaCev xai Imnzav zä Ivdegd zijs.

xai 6 viog vo/ios zov Xniozov Izovzo ßfßaahvei '

ozt uv /wiyevofj [dav rpogäv, mxgd oov zijv ögfhbvei

105 IjtaigvEi ästo zijv Ttgoixav zrjs xai didei zijv zov ävdgds zrjs,

xai ßaaaviljEzat, woze Ijfj, neivzövzas 6 Xaijiös zrjs.

f. 264 v zov dvdga Xeyei fj Heia ygazprj, rXeov tlye Ttazega,

äfifiij zijv umozov yvvij ovdi xvgiv ovdi Ttazega.

diä zovzo 6 ffeds fie zov ’Adäfi IXäXet xai fjxovyev zov

110 äfifiij jzoaöis fie zijv yvvijv, tioze ovx ijxovev rov

Xoijzov 6 fXeds ztjv digioev xai ejieoev äjzo xdizco,

80 xaftfres und rj über a von erster (?) Hand 88 dt/uovgyijofoov
J,

fi »

95 f. arjfta und Xtßa
,
was auch arjftäSt, XtßäSt heißen kann 106 xv-

vövias.
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eis oXovs tov xovs dgiofioi’s, vd evat eis x6 deXtjfidv xov.

dia xovxo rpatvtxm xaXd, 6 deos t ijv xaxtjgddrj,

oxi fie növovs vd yevvä xat fie fieydXa nddtj.

uäXXov xal eis xijv naXatdv ygaqttjv ipaivexai tj dxvyta xovs, 115

oxi <5 deos noodös der xdg y’tjtpü, vd eyjj xijv ofitXiav xovs'

dufii] del xal ndvxoxes eyet eis ryv evonXayyviav xov

xovs dvdgas, eis xijv ydgiv xov xal eis xrjv evanXayyyiav xov.

fti xovxovs iovvxvyatve vvxxas xal xds fjfiegas,

uiodv xdfivovv oi qtiXoi oi xaXol xal ol onXayvixol naxeges, 120

fiäXXov xal eis xtjv veav ygarprjv, dnov de.Xot v
1
dvaepegeo,

Tt/V evoagxov olxovo/uav eis nXuxos vd xrjv ypegw.

hteidij <5 deos rjdeXrjaev xov uvdgoonov vd xtfiyoj},

l£ ovgavov exaxeßrjxev, vd neotj eis avxtjv xijv (pvotV

xal tjxov xeXeios deos xal dvdgumos fiexd ndvxa'

eneidrj noxe ovdk oe 'fiotayev, dxove Eva xal nXdvxa,

yvvatxa xaxoggt£ixe, Eva fiayagiopievt],

dnov elaai dnioio dvoixxij xal and 'ngoodev oxiofievrj.

axofirj xal aXXtjv fiagxvgtav xov IIuvXov deXio vd rpegu),

dnov eneytev tnioxoXijv xtdv naXnudv naxegaov,

vd Xeyovv ‘ Eis xov dvdgav xrjs vd evai dovXatftevtj

xal eis xov dvdgos xd deXyua vd evat negttogtofievrj
'

xal ms trat xeipdXi 6 Xgioxds eis dXrjv xtjv IxxXtjolav,

ovxojs xal 6 dvdgas eis xrjv yvvatxa eyei xrjv l£ovoiav.

deXo) vd einä) dXiyovx^ixo xal vd fit]dev ßagvvt]

xov diaßaoxrjv xal dxgoaoxrjv, vd firj xov nagoyXvvo).

Xomov dv eloai qodvtfios lob, dnov dvaytvutoxeis,

oxona xaXd xal nooaeye, xd noaov dnov dygtjCetS

fie xrjv Cioijv xov xd de dvdgos xal xrjv yevoXoytav

6 'Addfi xal fie xovs yiyavxes, dnov eCr/oev xoaovs ygovovs, 140

’HXias d dyiodxaxos fie nvgivov xd dfiäS-iv,

6 Notes fie xtjv xtßcaxdv enotxev fie (?) xr/v xä$iv,

xal ov, naxgidgya ’Aßgadfi, toa xdue xyv evytjv aov

xai lob evXoytjfieve ’latxjX, eXa xal iov, xavytjoov,

119 Mtxaixa; (a? tachygraphisch abgekürzt) 126 ovdeoiiiia&r

128 ä-iii.inoaOiv 129 vatpeQWv 142 üruet
\

1. vielleicht inoixeve 144 tiji'

1906. Kitzgib. d. philoi.-pliilol. a. d. hist. Kl. 26

126

f. 265 r

130

135
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145

150

f. 266 T

155

160

165

170

f. 266 r

175

xai vo/io&ezij Mtovorj xai tplXe zov xvgi'ov,

8710V edei$ef io {hivfia oov elf Ixeivo to ärjglov
'

’Aagcov, legen tov 19eov xal zätv äg^teghov,

xai ob Navij fik zotig Kgitäf, pieyioze zcöv ’Eßgauov,

xai Ea/iovijX pie tov Na&äv, äyioi xai Ttgogigzef

XdXtjoe xai lob, dixaioraze ’lioß, drz' oXovg zobf ävdndtnovg '

jzgotpzjzai äyiot zov öeov xai rvdogoi Tzazegeg,

öxd äeoXoyrjoaze vvxzag xai idf rf/iigag,

xai äyiot /idgzvgeg Xgiozov /ie SXovg zobf doxrjzddeg,

xai l^ayogdgideg mazoi xai äyioi Tianddeg,

looav xai äXXoi negioooi äyioi /lagzvgtj/ievot,

otiov idtdagav äav/taza elf oXijv zijv olxov/ievijv.

XdXtjoe, äyie EoXm/idw, xai ootptozij Zorxgdzrj,

xai
(f
voixl fiov EnXzjve xal fieya ’IziTtoxgdzij

'

’AgiozoxlXt), dtdxgtve zov IlXaziovog zdf zd£eig,

xai, ’AßizCeva, didXvoe rdf tpvoixäg zag zd£eif.

Xoinov ovdev Ivai dgiä/iög zobf ävcoäev yga/i/tevovf

Xoinov dtp
1

ou zo Idioxa, Tidvzag zobf dvdgeno/uevovg,

Tigcbzov zov pieyav xvvrjyov xai yiyav, zov EoXtav,

xai zov Aavid zov äav/iaozdv elf zovzt/v zijv dovXetav

IXa xai lov, Eapape dvdgetdzaze, pie zijv bußovUa,

zijv oe Inoixev fj AaXidd, otiov el%eg zijv rptXiav,

em'jge ok zijv dvva/uv xai zijv £wijv dvzdpia

xai Ixvcp/.aioe ae fj ävouof, d>f qralvezai elf zo ygd/t/ia

IXa ’OgXdrze ipoßege xai "Exzoig ddgetco/ieve

xai ’AytXXe zpgixzöxaze, ’PivdXde Tzaive/eeve"

dioav xai äXXoi d/iezgtjzoi, otiov ijoav naire/ievoi,

jik dgezijv xai dvva/uv dgio/iagzvgzj/ievoi.

8/uüf zeXeuovu) oe Idaj xai äeXo> vä yvgloco'

diazi d.~t' ixeivo, zo eoneiga, deXco diavä äegloco.

dlxaiov evat rd ozgntpjj 6 xaäeeif IxeTrhf

elf zo ötzIziv, <"mov ixziorv /ie nezgag xai /ie TiXtäovf

ovzo>f xai lyd>, elf zd ßovXo/iai, ngenei diavä yvgloo)

xai elf zo ngoxei/ievov mozevio TzdXiv diav' ägyloio.

152 ij/tigas aus ’i/iigc; korr. 159 .TXäxrmvoi 177 ofzog.
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ei; rä tpvotxd zcöv yvvatxü)v Ttgenet fte, vd XaXtjoco

xai ei; rd xaxä zov; xd jxoXXa fiego; dtavd diaXvoa). 180

xni et; izovxo ßovXofiat, jxooä); v« fit] ra; xgvy’io,

ayuegov, ano xd iygoixcö, vd nü», dtavd ra; rXXixpoo.

XoitxÖv to; evat tpavego f] dyauvrj zov; tpvotj,

.zagr'jxovoav zov dgtofiov, ei; xd Edtiodda viiäoi,

onov zov; togtoev 6 ded;, öjiioa) fit] yvgioovv, 185

vä idovv xai vd /ix]dev azgaxpovv ei; ürjXvv xai äXXrjv t)>vat]

'

xai dv raj ixgdzet 6 yaXxea; xai uv za; iTieXixa,

azofiidvet xd; fte xd axpvgiv xai vd iXeyev Fvvaixa,

fit)
ouoidorj; ei; zijv intßovXrj ixeivt/v zijv 'Peßexxav,

öjzov ddtxr/oev zo zexvov xrj;, <bodv zo Xeyet 'Putftatixa, 190

xdv ’Eoaov jxgaixdzoxov xai ’Joadx zdv uvdga

fte xd xvvfjyt zov ’laxdiß, zd tjxpegev ix zijv fidvdga,

d>odv el; fivflov xpaivezat xaddgeta xtdv Aaxivxov,

oxt üv&gu)]io; oödiv dvvezat, vd zov; ro dXXd;t] ixeivo,

zd lyovotv d; xd yvoifitxd xai ei; zijv xaxrjv zov; epvorj, f. 266 T

ovde ztva; dev dvvexai, dtavd za; ijunodiot]' 196

xai 6 TXQoeptfzij; 6 Mtyaia; djid zd äytov jxvevfia

xtjv doeßetav ztj; yvvatxo; dtr/yr/zat yaigi; tpefiw

ijyovv <LV avztjv Ttgooeye TtXeo jxaga zdv lyßgov oov.

xai 6 TxgoeprjZT]; Zayagla; dtd xr/v xaxxjv zov; tpvoT) 200

Xeyet, ozf El; zdv vjzvo oov elde; yvvaixetav xziotv'

vd ijUgjj;, Sri f] doeßeozazt] iHeXet, rd ne novziaj]'

dXXeto; dev dvvexai ztva; zovzo vd zd ätaXvoj].

dveyvmae de zdv dtxatov ’libß, zdv avdgamov zov xdojuov,

dxov zdv ijXeyev fj yvvi]' 'Ofi/tdxia tiov xai <fü>; pto

V

205

xgdbza, ozav elye zd xaXd, jxdvza ixoXdxeviv zov,

xai dtp' ov zov ijX&av zd xaxd, dn avzov IxgvßetezoV

fiäXXov ue ogyxjzav noXXi] iveyxaQev zov jxdvza

’

'Idtß, ßXanzijfirjae xai iov xai jzedave xai nXdvza.

tdexe dxöftr] zijv yvvt/v, zt dvvezat vd notnxj ' 210.

öti ro dvvaztdzegov, tiov t/zov el; zijv tpvoiv.

181 tioatxovxo
||

183 rj äyat (af in tachygraphischer Abkürzung) /‘vr/
||

186 eif xrjitr 188 ra,-] roi',- 190 li? (vielleicht = leyovr) 196 rü] 1. rd?

26*
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fj&lXrjoe ue InißovXtj diavd xov tlavaxoioj]

xai elg Ti) xei/idXiv tov IßaXe govgdfpi vd r6 Eovgiofj,

diavd tov ndgtj t i/v dvdgeiav, diavd tov dyauviotj '

215 elg davarov ißovXexo, ddiavd tov oxotuwjj,

f. 267 r xai Ttjv ahtav lyvgeve, diavd tov &avax(i>ojj

xai fiBoa elg tu yojfiaxa dnoxdxm vd tov yjbofl.

ddiaxi Ttjv einer 6 UTvyog, t6 nov elyev xijv dvdgeiav tov,

ixeivt] tov Ivixtjoev dia ttjv dyviootav tov

220 diaxi dev ijtov dvvaxdv, fivoxrjgiov vd to xginptj

Ti/v dvofitjv Ttjv AaXida, vd fiij to eyj] fj xagdiu t rjg"

eine ttjv to ptvoxrjgiov, önov 'yev (— - ) dXhpet,

[elf xijv xagdtav tov dvdgeiav rot']

xai ixeivt] tov hvtpXwoe an' SXtjv xijv {hogtav tov

226 xai vorega tov loxöxwoev elg to dvidytv dnoxdico,

elg ti/v yütgav twv dXXdipvXa>v, elg xd nedegixd tov.

xai ngtbxa rgtdvxa eyaoev dni xd noxdfiiod tov

xai xgtdvia dnk r« ßovya tov dui ttjv AaXtädv tov,

önov tov ddixtjoe noXXd xai eine twv aXXotpvXcoV

230 7/ dnogia tov tov Zajiyov eve/ie xinoiov axvXo.

Idexe, dtj ivreg, xd Xoindv, xd xi eyofiev dhrida,

fjv eyofiev ot xaneivoi elg avxr/v xrjv dontda.

xaßaXXixeve xai ipiXeiev ri/v, ooov ijunogeig, xai nt/da,

xai ixeivt] yrgevei tov xaigdv, oipuCei oe /te Xaßtda '

236 önov vd fi'e t/giatoev d üedg, xafievt] vd tt)v elda,

xtjv oxi’Xa avtrjv xijv f Xiyageav, xrjv tpcogiaofievtjv yida.

f. 267 T dxdutj ideg, xd xi Inoitjoev i] dvo/iog fj ’EZaßiXt]'

8ti tov ngorj.tjTtjv tov
c
HXiav ijdeXe vd dnoxreivg '

xai iipvyev 6 Oavpaoxög' dev elye, nov vd /ieivj]'

240 ovd'e tpeopdv evoioxexo, ovd'e vego vd nivj/
’

elg tijv egij/iov idießrjxev, ödiava fit]dev tov oyd£fj

t) iivo/iog, fj ZußeiX — nolog vd pit] nXavxdgji —
Ixelvov, onov eßaXev tov vöpiov elg xijv xdgtv

xai Inoitjoe xdv ovgavov, vd ßgiSf] xai vd dXXdffl

222 Vor dXäpet steht ein sinnloser Schnörkel; die Lücke kann

durch die Schreibung <röv /)0Ä<Vn gefüllt werden 223 xagdiav tov

durchstrichen 231 Jdeic (ohne Akzent)
,
233 Kaßaitxevt] 234 yevßsvt]

237 itäßtl’1 (-i
e

?).
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xal fie zov Xoyov zov ixeivov zov iJeov zpoizia äiavi
i ßy£fl! 245

ydeXyoev fj ZaßeeX, xal zovzov vd zov lgy£t]

xal iyvgeve dg zyv egyftov, j’d dgtof], vd zov axoziboy,

xal dg zag xozigkg IßovXezo dneoco vd zov ifdya],

tboav zo Inolxev xal aXXyv (pogäv elg gvß' ngotpyzag,

ztov ioxozatoev xal byiavtaev xal exoipe xal zag juvzag. 250

dxöui) XJ.yet 6 EoXm/xcov elg zovtyv zyv dovXeiav,

dg zyv bgyyv zfjg yvvaixog xal dg zyv ImßovXla‘

xal Xeyei, ozi xavelg lod&v/iog zov tpeidlov xmegßaivet,

fidvov zfjg ävofiyg yvvfjg, dnov zo(v) vjiegßatva.

äxöfit] Xeyer ’O dv&gcoJiog ozi evat xdXXiov, diavä vnofiby 255

fte dgdxaivav, dzav zietväv, xal Xeatvav dygioifiivyv'

.•tan' ov pik zyv yvvaixav zov, dzav evat dvfuopievy,

vd zov Icfäyfl lyifjyoga cdodv Xitpaiva dygicofievy.

3r dygvvtdCj], dkv &a>geT xal xtzgivoyXtopttalvei

xal yatvezai oov, deXei vd ipä liv&gzunov i) xa/tevy '

dXXaooet xal zyv oynv zyg <I)g oxbXa Xvootaofievy

xal cbg dgxovda yivezat, dzav evat piaviopievy.

dxdftr) Xeyovv zyv yvvy ' TJXyyy bat zov üavdzov

zov ddgog zyg zov ßagetöpioigov, dtavd zov ßlyt] xdzm.

dxöpiy Ieyer Ilgooeye, vle' ftov, fif] zitozeyyg

noze oov zfjv yvvauca oov xal ßdXt) oe xal xXdyyg

xal vozega davazdioz] oe, ngozov vd zyv kvzgeyyg ’

xal di' avzo, vd Jiavzgevzfjg, Ttoze oov fit] yvgeyyg.

dxöfit] Xfyet 6 EoXutpidtv, 6 notyzyg daruzov

''Evat tj oxvXa f/ yvvt
j

alzta zov üavdzov

xal ßdvei fiag za vvyia zov, dXovg elg zijv l£ovotav zov

xal dev ynogovpiev tut' IxeT vd Ißycopiev Ix zd dtxd zov

du/iij eyei /tag dtg lyxdvta zov xal dXovg dtodv natbla zov

elg zu xaxd zfjg xdXaoyg xal elg zyv xXygovofiiav zov,

dtavd &Moovfie zd xaxd, zd lyet Ixei Idtxd zov, 275

debioze vd ozexöfiaoze elg zov "Aidyv bztoxdzco

ijyovv elg zyv dvdozaatv zyv pieXXovza vd yevy

246 varüv rgr)$>) 254 ä-ianaro/toig, aber -iaga durchstrichen 255

xäitor 256 öuir ntväv (!) 258 Xerpeva 259 xttQtroyXo/ttalvy aus -idfij

korrigiert
jj
261 woxvXa.

f. 268 r

260

265

270
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ete xove vexgove xal Cwravove, onov elvat eie xfjv yijv da/ifievoi.

f. 2G8 T äxdfitj kfyet 6 ZohofMdv, oxi rov uv&gidjtov tu xaxd, xa/.ä

xal 5v evai dexa,

280 xäkkta Trui nag ov oku tu xakd, rä xdfivei fj yvvaixa.

did tovto kfyet
' ’H yvvij, uv elyev deonoxetav

&7iava> eie rov ävdoav t»;c, yiople xauuiav alziav,

ffamüivxa tov eis t« xdgßovva xal fieoa eie xijv lariav,

diaxl Trat fj epvorj rtjs del %a>gle evyagioxia.

285 dxo/it) keyei' Tgta xaxd elaiv, xd dudyvovv xoi’e dv&gajjtovs

xal Ißyalvovv dne xd anlxia xove xal eyovv mxgue fxeyAXee'

tjyovv 6 xanvoe xal fj ßooyjj xal fj oxkr/gij yvvaixa •

diu tovto, ooov fjftnogeie, xxi’jza xt/v nevxe dexa

!

f. 269 r diu tovto noxe utjdev xt] nfje noxe oov xijv dhj&eiav,

290 xal voxega Oavaxtoaij ae xal ydorjs xijv tjwrjv oov.

dxoftt] keyei
' ’H yvvij ovdev dvvexat, vd xxiotj

amu fie.ydkov Tj fitxgöv, dfi/iij vd xo dyaviojj.

dxd/irj keyei xl/v yvvt)
’ ’Qouv d oxgaxudxtje,

orav dtyidotj did vegd xal vd evai xal yjootdxtje,

295 (>7iov xo evgjj & äxvyoe, dvaydaxei xal vd ntvfj,

xal dev xo xdooei xd xaödkov, i) äg/nvgd ’vai Tj flokd
'

hoi evai xal fj xaxij yvvij, Siav ßovktjdfj fiokvvei

xd oiiftiav xtjs xd oiyavxov xal xov dvdgde xi/v xkivtj.

keyei xal tovto diü x' avxd' "Okee hovxo XPflCovv'

Fol. 268 v beginnt mit zwölf Versen, die nichts sind als eine ge-

treue Wiederholung von V. 267— 278, also des Schlusses von fol. 268 r
.

Der Kopist hat einen Brouillonzettel aus Versehen zweimal kopiert oder

der Autor hat ein Stück zweimal diktiert. Diese zweite Kopie auf

fol. 268 T enthält von orthographischen Verschiedenheiten abgesehen

folgende Abweichungen : 267 ftaraio'toi rov 271 et; larfjxiäiov 272 xai

ovdiv t'rionneut xkrora evyofier. tinö tn edixätov 273 tvvunärov
|

(ti; -tatdi'a

toe 275 xai ra&ecoßoOfu
j
exei fehlt 276 xai äeiitot» vaoiexöfieaxe

278 CcovTavov;
|
ere.

283 fjarelav 287 r
t
xkr/nij, correxi 288 xiijntjoov, aber die Endung

-fjaov sehr undeutlich, vielleicht in -a korrigiert (nach der Photographie

nicht sicher zu entscheiden) 296 ai dir ro xäoei. Es fehlt also x vor ai;

doi h handelt es sich nicht um Vergessen der großen Initiale, da V. 295
und 297 mit Initialen beginnen

|
ij dg/ivgore tj Ookto 297 ’Ex(tj.
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Ein vulgiirgriechischer Weiberspiegel. 385

elf näoa ywXov, öjiov vd evgovv, fieXovv 6ta(vd) xafH^ovv. 800

dxoferj Xiyet' Tlnoxe teaaegn de yogralvov,

du ui/ va rgwoiv navrore diXow xai v' ä/uagrdvovv'

fj yrj xai 6 "Aidys xai y ypeorla xai fj tpvot] rrjs yvvalxas,

ovde yooralvet ordinäres, ndvia vd rrjv nei.exq.S-

axofit) Xeyet
' 'H yvvi] r6 üeh]/.iu oov ov xd/ivei, 305

dfifit] eyingoarev eis rovs iyßgovs ßovierai, vd oe fiidvy.

xöyie xi)v dito rd freit] oov, vd niafj, vd dnoddvf]'

ndvra negiegyd^erai, rd nä>s (vd) oe sygdvr],

redga reieidtvu) ix rov ^.oXco/udtv, fiegos ix td ditjyärai,

dton 6 vovs /rov nXeorega dn' avrd ovd'ev dv/tärat. 310

xai rjgde ue eis iv&vutjot] rov äyiov ’Iwdvvov rd ygd/i/ta’ f. 209 v

rd enolyoev f] xaxi] yvvi], oacprjverai eis rd yndu/ia.

ides iotnbv xaxlav noXXrjv xai riXeiav Xo.tiddav,

ri]v Ejrotxev fj ävofit], fj oxvXa 'Hgatütäda

rdv Tlgddgo/rov rov dav/iaorov, rdv fieyav ’lutdvvyv' 315

evfyxaoev rdv ävdgav rys xai eis Odvarov rdv ßdvef

xai eis vijv nixgijv ri]v tpvXaxi]v fteoa ißaodvioiv rov
'

xai voregov ingagev noXXd xai dnexetpaiioev rov'

xai fj fivyariga rtjs ixe7 ?Xaße rd xetpdXt

xai f] fidva rrjs rd idexryxev fterd yagüs fieydXrjs- 320

xai tovro evai epavego eis ro äyiov evayyiXiov,

rov Mdoxov rov evayyeitorov rd e£arov xe/pdXatov.

axd/jt] eis rijv (h/iorrjrav, xaxlav xai ri/v fiaviav rovs

evge&yoav xai juegtxes, dnov irpayav rd natdla rovs'

Xryaj, eis ra Tegooöiv/ra, orav rd noXetiovoav 325

6 Tiros xai 6 JZnnotavbs, ixetves ineivovoav

xai eofpagav rd xai inlvaotv rd doXegdv rovs al/ra

xai rd xog/tlv rovs ergtoyav, äXifOeta V xai öyi ye/ta.

(palverat xai eis rijv i^yyyoiv rov äyiov rov änooroXov,

rov Taxdtß rov dav/taorov rov xdo/rov rd xaßdXov. 330

</> fteyav ngäyftav xai tpoixrov, nov fvat eis avrijv rijv epvat]

y
311 nov (? undeutlich) yvrat t!{ rd ypa/ta. Diese fünf Worte durch-

strichen und darüber von erster Hand lamvvov ro ygd/ta
,
312 vor r/c rd

ein dick durchstrichenes Wort von etwa 6 Buchstaben, in dem ich nur

einen Circumflex am Schluß erkenne.
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tcöv yvvatx&v xö ävo/iov xal rtotos vd fitj dnogfjofj

!

f. 270 r dadeg rö tt l&vfirj&rjxcv f] ox via, dtavd notofj,

yvvaixa tun tov ZoXco/iidv — didßoXog tö cpgiooei —
335 xai inoitjoev tov cpgdvtf.iov, dtavd eidcoXoXaTgfjoj]

xal vd cfogeog yvvaixeia, vd n djj eis xi)v xgiotv

dvanexagiv tov ißaXev xal icpaxidXioiv tov

xal gdxav eis tt/v scöotv tov xal Xeyer KaXd tov ngbtet.

etnafie /ie (?) tö>v äyiwv, naXatcov re xal vicov,

340 tov dyiov vdftov tov dcov' äs nov/ie xal ’lxaXaicov,

tjyovv tcöv l£axovoxcöv 'Pco/iävcov, tcöv Xeyd/ievcov Aauvcov

xal tcöv I’otjxMV tcöv äav/marcöv, övoftaoxcöv 'EXXqvcov.

tcöv (j tXoodcj iov tov oxonöv xai rtcbg vd tov nXaTVVCO

eis noit/na, 6siov ißovXr/lXtjxa, vd nü> xal vd dtaxgivco

;

345 a/te eis tov ‘Oßidiov, tov ffav/iaoxov, tov noitjTt/v 'EXativwv

xal dteßaoev did tov ’Iaocov xal xf/v Matdiav ixetvcov,

to enoixev f/ noXtxixi
)
xal rtcös vd tö dtaxgivco

to ngäy/ia hovxo 16 cpQixxöv xal ncög vd f.if/ daxgvoco ;

rtov exoyev tö ddeXtptv jgg eis Q xo/i/eaTia,

350 öiavd to Idfj 6 naxigag tt)s fei xd idtxd tov dfifidua

eis xijv OTodira xal lyvcogio/] to, ihi erat to rtatdtv tov,

vd avyyoxfi 6 naxigag t t/s xai na// xijv oddv rgg’

ide ls ovotov ngäy/ia, to inotxev avxr] fj oxvXa fj via,

to dev Icpdvijxe jiote elae xau/iia yewaiaV

f. 270 T tote r/vgev tov xatgöv exeivt] dtavd cpvyj),

356 fie xöv Ataaacov iyaXdoTtjxev fiioa eis xatacpvytv

laxafh/xev fte tov Ataoocov noXvv xatgöv ivrd/ta

’

iyevvtjoev xal dvo rtaidia ' äxovoe xal äXXov ngäy/ia,

to enoixev fj ävopios avr tjvtj fj Mrjdeia •

360 8ti eocpagev xd xanetva, xd Xdta xtjs rtaidia

xal entev to aifia tovg cooav Movoßaaia

dta to neio/ta tov
‘

Iaocov xal tgv nagaßaoia,

önov Snoirjoe xal dgvt'/ätjv Tt/v xai inrjgev xogaoia.

tö teXos de Tt/v Mtjdetav dnoffa/iivt] rjvga
'

339 vielleicht tZitafiere; vgl. V. 142 346 u. 362 iaaaöv 352 vaov-

ZIot fj 853 i$ovotov] vielleicht f’ta/oior? 355 Torf i/pcr 356 f. dtnooöv

364 utdtav tjvgav (durchstrichen) äxöda/tevt) t/rga d. h. der Schreiber
= Autor wählte wegen des Reimes die letztere Wortstellung.
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eis xo ddoos, onov ixeixexo tj tpovtaoa xgvfifievrj, 365

ri/v tjvgaotv ol xvvtjyol elg xijv yrjv Anodafievrj.

äs elnovfie xal dtä xijv ÜLegauiav, onov envtsev xdv vlöv t rjs,

ineidij nooä>s ovx ij&eie, vd noiotj xdv datafiov rrjs'

6nov tov eine ‘ l'vvalxa oov and xijv orjfiegov aat/taxixijv vd

fie txTl?

xal uidtjv yvvalxa ftijdi iptjqxfs noxt oov, diavd xgeyijs. 370

xal ixelvog xijv elnev Mdva fiov, xls vd xo ovzxoßxjofl,

and ixel, onov ißyrjxa, vd iftnöi ' 6 fteds vd firj xo dgtorj.

xal d>s xd ijxovoev fj 2ega/il, f iyovvrjUrj xal ugnafev xo

xal äno xov Xaiudv xov entaoev xöoov, ön envi^ev xov

xal voxega ino xijv Xvnrjv xt]s iolfinrjv eis rd xafiivf 376

ovxcos xal ol dXJ.es vd xayovv, vd fit] xauftta Ano/ietvjj.

JJyet de xal 6 Atotonos dtä fita yvvalxa eis xijv ’Adijvav, f. 272 r

6nov inedavev & dvägas xrjs xal ex/.atv xov eva /urjvav

xal ovdiv idießatvev An ’ ixet vvxxav xal xi]v fjuigav.

evgexhj de, oxt hpovgxtoav ixelvas ras tjftegas 380

eva Xjjaxijv, onov ioxöxtooev natdta xal xes ftrjxeges
'

togtoev di 6 ßaotlevs, diavd xrjgovv xijv tpovgxav,

xov xienxrjv vd fit] nagovotv Andvio And xijv tpovgxav.

rjxov f] xpovgxa Ixel xovxd eis xijv yvvijv ixeivtjv,

6nov exJatev xov uvdgav xrjs, xov ä&itov, xov ftioxtjvrjv. 385

Ixelvos di 6 ßtyXdxoorjs, nov itpvXayev xijv tpovgxa,

Inf/yev vvxxa ngos avxijv, xijv dvofirj, xijv Tovgxa,

xal Aeyet xijv dtä xov deöv ' Aös fie xovna vegdxi

did xijv y’X'yijv xov ägyov oov fii xd tdio oov xd yegdxi,

vd nia>, Sxi ydvofiai dxvyos ix xijv dltpav, 390

nov fit exatpav ol ögtofiol xov ätpevxds xal DXiyiav.

xal ixe.lvtj xoxe yXtjyoga xijv xovnav xov yefilmet'

ovvxofia xov xrjv edtoxev xal avxos xa/i/Livx^ovgtCei

xal elnev xtjv:
WQ xahj fiov Xgtoxtavij, ßovXeoat vd Ano&avijs

dC uvdgav, onov lyaoes ; ngenei vd xov orjxojvjjs; 395

372 evyl
|

373 ixovrl<hj Fol. 272 r Es fehlt nichts; der Foliator
f*

ist dorch Versehen von 270 auf 272 (Ibergegangen 378 Ixieräfu'/rav

390 Nax
rj

oxt
|j

392 und 394 Kxai 393 ovviofta tt/e xijv
|
xafitx(ovgi(£t.
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nagrjyovgtjoov xai fit] xkais ddxova nixga/ieva

xai ätpc; xutga xdv ävdga oov xai yatgov fiexd fieva!

f. 272 T xai nagev&vs rjoxökaoev, vd xkati] xai vd kvnäxai,

ijgxeye yd nofinevexat xai vd xarkoxxvnäxat.

400 xai dtpöxes ivxgontdoxrjxev t) ädkta xai inofinevxrj,

loxgdtprjv Ixelvos, vd idjj eis rt)v tpovgxa did xdv xkenxi]

'

evgev xt]v tpovgxa ftovayj] ycogis röv (povgxioftevov

xai ngos avxijv lyvgtoe ui ngöoconov dkift/ievov

xai einer xrjv, Sri ”Hdeka, vd ’ptovv dnoda/tevos,

405 tnetdt] xijv cpovgxav rjvga uovayr] xai kernet 6 tpovgxtoftivos.

xai xeivtj keyet ngos avxöv AC avxo eioat üktfiftevos ;

äs ndgorftev xov ävdga fiov, önov Svat dnoSapevos,

xai äs xov nioxayyovlowfiev, diodv r/xov Ixeivos'

eis xijv rpovgxav äs xov xge/idoorjuev, önov 'xov 6 qrovgxtofuvos.

410 Iniaoav xai l£r]ßdkav xov oi dvo xovs xov Oautievov

xai einer' Adg pte xov ifii ' lyi'o vd xov ßaoxaivto.

xai ix xov katftov xdv Sötoav, eis xijv tpovgxav xov xgeuäoav.

idexe yovv xd xi ünotxev ixelvt] rj finayaoa,

önov 'xkatev xdv ävdgav xrjs xa&tjfiegtvd eis xdv xdtpov

415 xai voxega xdv lyovgxtoev eis xijv qpovgxav, cbodv xo ygdxpio.

koinov äcogthe, äv&gornot, xrjs yvvatxds xijv tpvotv,

xd 7tü>s ovdi xa/iptia an' avxes de erat nov vd 'yt] XQV01)-

Ixcketcooes, dtddoxake, Aiotone xiugueve!

f. 273 r eines xai ob, rptköoorpe, ä£te, /tagxvgtjnive,

420 ets xd xekt fiiya, dav/iaoxi dtpevxt] 'Agtoxoxektj,

önov t]vges xijv yvwotv xpvotxä xai xrjs oorpias xd xekf

xai voxega oi xaßakkixevoev yvvatxa droäv xonekt ’

nxegvioxegiCovxa ikeyev ’Agiooipeoxoxekr),

Sno ngcbxov övoftdijeaov ptovayixd eis xd xeki,

425 xai ötd xd ägi xrjs yvvatxds ai keyovv ’Aptoxoxekt],

önov oe ixaßakkixevoe eis xovs VMfiovs xai inegtndxets

399 Kontiert mit f‘ über jto 408 Äxai (d. h. die Initiale ist gesetzt,

obwohl schon ein kleines x da war)
!

xunaxovloo/ttv 412 yov ! 417 <vt'

r

avtaif
||

420 riitt (ebenso 421 und 424)
|
arptv {— äfirra ?) 425 Kai

iiägt und to über dt
j)
426 rogovi.
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eig zov tpdgov tboav zov yddagov xal dydXi dydXi indzetg.

la'ev dnov de ae eßXenev ävdgtonog yevvrj/tivog,

dtavd evgyjg ztjv oorfiav xaXd, onov fjoovr rjyanrjttevog,

xal 6 ßaatXevg 6 ’AXefavdgog, 6 fteyag, zturjftivog, 430

dev elyev ydgtv, yd ae iöfj, onov 'rov dvdgettofievog'

xat /.tia yvvatxa ae iavgve dnk rd yeveta tbadv rov zodyov

xal edet£e ae rag yetzoviag xal dXag zag xovzgddag.

äxov, zi Xeyovv ol aotpoi xal ntbg zovg (?) oovaaovfudgovv,

zr/v axvXa, hovztjv zrjv yvvljv, xal ntbg zrjv nagoftotdCovv 435

xal xazandvto ngdg avz'eg noadrg ovdev axoXd^ovv.

xal ixeireg ndvza Xeyovatv'
*

’Atpeg zovg xal dg eptovd^ovv,

tbg £vat xäv oorpwzazoi xal ftiya ztbv ngayptdztav!

eine fxag zinoza xal eov ae zovzo ztbv Oav/uaztov!

nagexaXtö ae, dvetpege ztbv yvratxibv ztjv tpvatv

xal deige zrjv rov xadevog, dtavd zrjv lyvcogiofj.

zovzo dg ij^egjj xa&eeig, dzt xaX'eg yvvalxeg

trat ol ddoxi/naazeg, dtavd yevovat xavxeg'

dftfttj onota xal üv yvgevzjj, fvat xaxij yvvatxa,

dtazt 6 dvdgag &eXei ftia tpood xal ixeivrj &eXe t dexa,

äxofirj eig zijv vnödeatv avztjv Xeet xal 6 ’lnnoxgdzrjg

dtd /tia yvvatxa, onov ißdazttge tpmzia eig rd yegtd zr/g"

’laria ßaozdget zi/v tptozia xal nXiov Ivat nvgajftevt],

rjyovv ixeivrj, dnov zd ßaarä, nag' ov rd ßaozaftevo.

xal ab, ”Ofitjoe igaxovoze, eine /tag xal ab ftotgddt

änd rd xaxd ztbv yvvatxibv, dnov 'yovv novgvov xal ßgddv"

’Eydi elda Uta yvv!/ ßageJa ozevtj/tevtjv'

igtozijoaai fte xal eina zovg' Td eva rd xaxdv ne z' uXXo ue

zvyaivet.

eXa xal ab, IJXdztova tpoßeg'e, a£te, naiveflive

eig zd ßdihj zrjg tpiXoaorptag, ddaxaXe ngoxoftfiive * 455

einig xal ov dXiyozCovxo ae zovrrjv zrjv airiav,

ztbv yvvatxibv rtjv dXagoveiav xal zijv noXXijv xaxiav"

427 äyädyd und je ein / über dem zweiten a 434 aovaov/ua£ovv

436 zgog aviais aus aizovt korr. und am Rande noch einmal: ralt
||

433 irr xa oorpwta1 446 vnoxoättjg
||
447 evüozu£e 452 (intjiaoiF.vifuyrjv ,

453 lUidXofiezrjyi'’ 454 itXdtttova 456 6Xiyot(ovxo.

f. 273 T

441

445

450
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ävot£e xai to ordfia oov xai t) yXcöooa oov äs XaXtjaj]

tu (fvatxn Tü>v ÖXovtöv, äXi'j&eiav vä dtnXvofl
'

f. 274 r ’Eyia eldu xanov f bvdX<me, yvvaüxes, 6nov IxXaiav

401 xal 1/ioigoXoyovoav /.lin yvvijv, vexgqv, äsroda/ievgv

xai ebiw “OXec ol xaxec to u/J.ov xaxo ovyxXaioiv

dtriTi to lydaav, dXißovrat, tu /toigoXoyia xXaioiv.

tcoga teXfiatvo) ä.~ro 'Sä) xai i'f/Xoj dtavä ägyeyro)

465 xai äjio tlöga xai l/utgoo&ev tov vovv /tov rä avvd£m,

Ttjv 7TQd£r] fiov eis öXcyoXoytäv ßaOea yd t rjv otijoco

xai Ttjv dXrjfXetav vä elnö), vä ae Tac xaTaoTtjou)

avrovvec tIs sioXmxks, vä aov tos dtaXaXrjoa),

eis tus ttXut^fs xai eis räc yenovtas vä ae tos tvrgomäoai.

470 xai Sv rjTov, rä ae l£tjyov/iovv xa&agä SXa tä yvio/uxd toi’S,

Sir fik eotnve o/.o to yagu, vä yguyxo tu xaxd xovs,

ovdk fieXdvi evotaxcTo, rä nät tä ndfhjrd tovs,

ovdk Ttjv xaxtjv tovs oge£iv, ono 'yovv eis rä ue&vaid tovs.

xai xdfirovaiv ndvroTe xaxä eis ti/v £cor/v tovs SXrjV

475 di' avTO tus xaxoggt£ixas täc nigvovv ol diaßoXoi.

II.

Ttoga deXa) vä ägyiviaot

xai xa/inöoo vu /uXt/aio

tä yvvabteia q'voixä

xai fiotgadi ox rä xaxd.

480 TÜya eis rä cpvaixd tovs,

ijyovv eis tu yviofiixd tovs,

daov 6 xa&eels i)£egei,

rgliov Xoyliov yvvaixes kyet-

f. 274 y
i) £atr'j /tov n lv tov xöa/iov,

485 <5,701' DeXa> fiovayds /tov

SXes dtavd tos dei£a>

470 r^rjynv/iovY 476 In der Hs keinerlei Zeichen, daß etwas Neues

beginnt. Je zwei Kurzverse sind zu einer Zeile zusammengefafit. Die

erste von je zwei Zeilen ist durch Initiale hervorgehoben wie im ersten

Gedichte; s. aber S. 345 486 ras] i aus o korrigiert.
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xai elg rov xüofio vä xrjgv£a);

xai vä aäg rag elnü) xai noug,

rag XoiXeg, rag xovr£ovjiieg,

xogaoieg xai Tiavrgejueveg 490

xai rag yt/gag rag ojtaofieveg.

jtgäyra Xeym rag nag&eveg,

devrego rag navrge/ieveg,

xai varega reg xovge/ieveg,

reg yijgädag rag anaauevag. 495

roiovra eyovv xogir^eg,

orav elvai xojieXir&g,

{fj)yovv orav $v ftixgä,

Sjiov vä rä 'ihitpa vexgd ’

arjuegdv ra ßXemig räoa 500

xai avgiov fiävov öXXa räoa,

lyovoiv xai Jioänov rovro '

rö oroXtdi üyovv TiXovro,

xai rr/v öyuv rovg vä tpreiävovv

xai rijv äoxav vä rrjv yävov. 505

xai norig ovdk yograivovv,

äv idgmvovv xai vä xgvrovovv,

vä oroMgovv ro xog/tlv rovg

xai vä yävovv rijv rifirjv rovg'

xai äXXov Tiävra dev xareyovv, 510

fiävov ro xerpäXi ßgiyovv

xai äne ro xaXov änfyovv

xai oXa rci xaxä frrgeyovv'

rä fiaXXia rovg vä gat)aivov

xai oXa rn xaxä fia&dvov. 615

lyovv äxäfirj xai äXXov eva,

ort rä rpgvdia rä xa/ieva

OeXovv Tiävra vä ra ißyä£ovv

491 0Jia£fiere(
||

495 o.ra^evas 496 Tetovia oder 7Vofia V 498

yov». Der Schreiber hatte Platz für eine Initiale gelassen, die aber dann

nicht gesetzt wurde, da sie schon durch VerB 496 (7') vorweggenommen

war 503 xiovtog
’J
504 ravuärovv

,

516 äiov (und so gewöhnlich).
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392

520

525

f. 275 *

530

535

540

545

550

K. Krumbacher

xal ZfnoQtpa diavd tu qrreidvov

,

dtaiiv yardvi vd tu xd/ivow

tdr nnä/ia, tu fiu&dvovv.

äXXeg fii ra fiayaiQiixta

xal fiadigovv tu (pQvdüxta,

äXXeg ßdvovv T>jv xXoxjrijv

xui djiaiTovatv to daav,

xal uXXeg (vovrrcu fie yvaXia,

diavd Ißydgovv tu ftaXXia.

uxd/ttj f%ovv uXXov e'va,

ujtov fit to 'jiaotv l/ieva"

Otuv eyovv dyvovdincififva

tu xoQftta tu Toomaafieva,

uXXeg fte xXtoorifv fiadovv ra,

ovqvovv egal xal raugovv tw
uXXeg ßdvovv uXoiqi/v,

diavd yevovv dxjüv yiqqdv

ftaXaxks xal fydagfUveg'

diude oi xaTaga/ieveg!

evai xal äXXeg, ojtov XQfjCow,

uXXei diavu Tag Xgoolgovv'

Tug ßamd^ovv elg tu axeXya

xal ipvXdovv rag diu yeXia.

tö gdaoma rovg nXovfiQovv,

xal xaXd ra CtoygaipiCovv,

/tioixig, diavd tu dangtCovv,

xai dXXeg vd tu xoxxivICow"

xai 8rav tfeXovv vd tiaeiairrovoi,

ijyovv diavd aroXiarovai,

mävovv TtQÖyta xai {hoQovm

tov xadoiqryv, vd jiXaxovat,

xal {hnoiövrn tov tov jitvovoi

519 Siäv axatuudrov 520 yaxävi, aber über dem zweiten a noch
K

ein mit dem Akzent verbundenes a
||

522 /itia/ia/tgd
|| 526 giorria

[

530 djrvovdiaoutva] Das erste a undeutlich 540 räc] in 541 tctf] ra.
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Ein vulgärgriecbischer Weiberspiegel. 393

xal dXXfoti fteXovv vd evtemotovoi.

tute Eig rö xstpdh ßävEi

axEJti], odiavd ttjv Tiidvrj,

xal Ivat [rin, 6nov rii evTEidvtf

Xeysi TTjV, xaXd t/jv mdvsi, 555

di)ha /iou, 6 r^ovxagoi

xal tpatverai dtodv TovQxaQOi,

071ov ifooEi xdv fagxovXd

,

xal ovdi ttooöh (ffhi.

xal uhI 17 Xtyfi, 8n DßyaXe to, 6C0

oti 6[ioiä£fi dtodv xojieXi.

TOTE TTQOTtTjöä Xal (iXXlj

xal aroyd^erat xt]v Ttdh

eii to xoofiiv xal eli to XEipdXi.

Xiyti f fidho fit) to ißydXtj, 565

oti Tndvei Ttji Eli rri xdXXt]

xal to öovyo ttji vd ßdXt],

fßaltv xal 1) Aaoxaqiva f. 275 T

to (fovordvi xal fj Magtva

•

totEi Xf.yti fj KuTfoiva • 570

"Q, to n oai TtidvEi (f>iva!

tjX&E xal t) xvqü Magiha

xal igonä Aid trjv Za 1171ha

'

Erdv/tia t)fhu vd tioUho,

vd yaoüt xal vd ypQEvato. 575

Xiyti EXEtvt) ' Kal fiaxdgt,

vd fiui t7toix.fi atrcf/v ti/v y/iftiv,

diavdt fiui TiagadiaßdoTji

xal vd fit) fiai to 'veidiojji!

(x)ai aX 580

tioqu DfXio öiavd xdfito

552 Ttötr. (nachträglich und zwar an unrichtiger Stelle gesetzte

Initiale) 565 fiäho 566 xä^ 567 ßaXti ij 571 w tö u'oat 572 ’HX&a

571 nittiia 579 tort/Hoiis 1 580 f. ai ai Der übrige Kaum der Zeile

ut leer.
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394 K. Krumbacber

xui rpovardvi did rov yduov.

Frpdaoev tj (pgavT^eaxiva

B85 xai ixotn ru' Ti evai xeiva;

nere fti ro xui i/ievn,

vn eyto rd ftakkia evreiaaueva.

röre; ov tu]An xui äkkt],

tt.ov fyei yvwoiv eit; ro xerpäki
'

590 dkv hyiTieore, vn xkaire

xai diä rd fiaXXia vd kirre

;

itue ei; rov yooov drij aov

xai ro xkal/ia naoart)oov.

xai yooov examoyeepnv

595 xai rd oavya rov; rpogioav"

xui äkkov Trdvra de oxonovotv,

/tovov vd re; dyanovoi

ol uvAye;, örav re; ürogovot

fie rd yovya, rd rpoQOVOt.

600 xai dvoiyovv rd ronyijkiu,

deiyvovoiv xai rd ßvCovkta

xai rd orr/ffrj xai TrkaraQia,

deiyvovv ra ei; rd TtaCdgia.

xai dkkor rirtora de Oekovv,

605 /idvov diavd jioQipio&ovoi

xai rov; ixvdya; vd dcogovai

xai vd 'xovv jiü>; rgayojdovoi

xai knßovra ttov xtvttovoi'

xai dnd nlooi rov; &cogovoi,

f. 276 r 610 xai Srav Ixeivoi xatovgovoi,

hovre; ßtyklCovv xai igarrovot

fiioa aTJo rd naoelkvotn,

keovoiV Tinde ra rd faqeigia

,

Ijnov evai roi’Toi oi veoi,

615 /räkkov evai xai xogcovaToi.

xai dkkov tti'ivtu dev yvgevovv,

586 IhiifiixE ro xai.
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Ein vulgärgriechiacher Weiberspiegel.

fxdvov diavd xpQevov

v

eis rii oniua xai naXdua

'

xcii röjv veojv xdfivovv /tdua

xai yogevovxas fuXovai

jti tovs uvdgas xai yeXovai.

xai dXXoi ras xuTarCifinovai

xai öXot av&gamoi bewgovai,

xai 0X01 oi dzvyoi dnogovotv

eis extÄva, t« ileogovai.

xai äXXes fiioa eis tov yogdv

Xeovaiv ' Aev fjnogü),

äruye, vd ak öfuXtjou)

ovde ytavd ae qiiXt/aio.

xai dXXtj Xeyei' ’Edw ae dneyio,

d/i/iij tt)v vvxxa ae dnavreyai.

xai brav näoiv eis to amu,
vvxra ftega eyovy xotrrjv'

xdyxeXXov xai naga&vgi

oXqv rrjv £u»)y tovs q&elger

ovde qoßäxai /.idvav ovde xvgi

ovde äXXov votxoxvgt.

jiovov hovro eyei ydgiv,

vd yvgevfl, nolov vd ndgft,

xai äs iv xai gdv/Ttjs f) r£ayxdgi

fj xafievos xutegydgis'

xai uXXov ßtjy/t, xuxavi£et,

xai uXXov td xog/ii duveiset,

xai uXXov xd/ivei i]dt) nXt/ih/u,

a>s xaOi'os evai fj dXqSeta.

xai e.va uegos an' avxes

eyei rhoias dgeres

'

yvovv uov daxafiazes

xai noXX'es

xai äXXes ndovv eis negißdXia

634 KoryxtXor
j

644 fj&ti .

1W5. SlUgth. d. pbüo*.-philol. u. d. hist. Kl.



3!)t>

f. 276»

655

660

665

670

675

680

651

ßovhav
(und iqf

K. Kruudmcher

xal jia&dvovv /ie xonr.Xia,

xd/ivovoiv ro /tovayig nov

xai SXoi £eqovv rrg no/uiEg rtov'

xai duftoovv, oti tvai jrvori/Qtov

xai lyovoiv ro xai [tvatfjQiov,

xai ol yenovleg ra yi/iovv,

diaXaXovv ra dioäv TQayovbia'

xai äXXoi rüg xartj-yotjovoi

xai -/ovrod ras jieXexovoi'

tde xtivEg rag Ttovrdvsg,

ottov exo vr/ oya/iij{hfxa v,

xai brav OeXovv vd narTQEVTovot,

Jidogovr rdtya, vd xovitrovaf

mdvovoi vd yiargevrovai

xai jrao&b'tg vd qavovai’

ßuvovv, xXeiovv xai fimtovovv

xai rijv rovnav rovg ößdutvovv.

xai brav rXftfl 6 xaxo/toiQtg,

6 ya/tgigbg xai 6 votxvgig (so),

vd t ijv mdafl, dtavd neof]

xai vd ri/v or/xooxrXio/],

TOTE XiyEl, Ölt JtOVEt'

IIldoETE TOV TOV <fOVF<lV,

dtavd Xdßco no/tovr/v

xai vorena, odv rtjg ro xdftjj,

xal rb at/ia rtjg vd bnduiij,

tote /ie tu yiE/iard rt/g

beiyvei tov rrjv naothviav trjg"

Xeyet rb brr lt<ya£eg /ie

xai atjuaroxvXiaeg /ie'

xai /ret' avri/v ri/v btaßovXtav

xd/rvvvoiv TETotav bovXeiav.

xai äXXeg brav 7iavrgEVTOVV,

OeXovv dtavd TiojiEVTovv

,

xo. 653 üi.rjr 663 xg (o aus r korr.) vmov° 681 Sia-

682 leid dovliav 683 f. Oeiou (durchstrichen) drnv xavrtviovr
über rev) OiXovr.
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Ein vulgiirgriechisoher Weiberspiegel. 397

doxifid’Qovv xai ällovs ifielovv, 685

vd oxoldoovv nleo dt fielovv.

qatverat Ttjs diadv r6 fielt

xai yogyd Jidet eis to fuiovgdeh '

veov, yi.gov, dev rtjv ii eiet
'

ßdvei xai fitxgov xojielr 690

xai rov ävdga rtjs oit fielet,

i.ietdi/ rov iyet u>s Tgeh.

xai fioes tvai öjtov to xdfxav

tovto rt) xaxdv to jtgäftav,

dvaxola dtavd to aqirfoovv, 695

ei firjv ftovov doroy/joovv,

Xva ndgovatv Zovltägtv f 277*'

}) xuxöv ftahofiardgiv

ij xaveva nallrfxdgtv,

vd '/>/ ygoveotv xai ydgiv 700

xai xalu vd ti/v (pvlunoj),

ou vd fit] rov yeläajy

d/i/tlj doa fielet äs rr/v epvläjf,

dev nogei vd to ujialldyjf

xai tov xojiov ftovov ydvei, 705

dfiftij nirr/v dev rt/v imdvet,

ei ft)] ftovo äv imexho,

nana vd firj xoifttChw

xai vd rt/v äyxalta£h(o,

fterd xeivtjv vd oipaltho). 710

eis aerovxi vd itftTtfl djieouj

xai vd xfj, oti ' Gelui, vd sreoio,

i) OTt ' Kämet fit vd sieau)

xai vd gdt/’io xai vd xhöoar

vd rijv nfj- Kdfie to avrov 715

?va xai dllov xai äs xtvxovv ’

xai äv elnfi * Nu xaTovgijao),

687 lifo» oaäv 691 töriiv avSga 692 rgr^ 693 röv .-lotifiuv (abge-

känti 696 tjfitr
j|
704 iLiaXii 707 tjftn

|;
712 Dt. *' 713 xcout aus itroio

korrigiert 714 raßävyxo.
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398 K. Krambacher

dev f/nooiT) diavd f rovQtjaa)'

vd rijv )J:rj ak xai aiao'

720 'EtY ntnov of tov xgarw

Tinrra aov, dtava ro xüiivjjq

xai <bid ttjv [loiyriav vd Xfuttjt;.

xai dv einff Kai dv Tieivdoui

xai xa ii7i<wo vd dn/idaco,

725 7iov vd ro Fvoa), v« yograaio

idä> nenn, 6n6 7iXavrdooo>;

vd ttjv slnff ’Eydj, t/d r'äyta

xai /na rd [ivfrrtjgia rd ayia

dvvo/jai, vd of yogiaivm

730 xai nr/ ixrd vd of ßaoraivm.

xai dv ( » —> ro OTFoytjdfj

?xfi fiFon vd oraiXfj,

71QF7TFI vd fit] xoi/nj&jj

xai tioook [
irj TiXave&fj,

735 dk to £fj, vd TTJV {Xiogjj

vvxza fjfieoa, a»e fftnonFi,

f. 277 v xai ftoi[loc fti rd ojia&i,

vd ttjv xnarfi, /it) ya/ujriif

totf tvai dvvard,

740 vd [Ujdiv XFQmuidjj.

d/i/ti) äXXeto? dev f/fi (fvorj

dv&go>Jios, vd rijv xgaTrjojj,

TTJV yvvijv TTJV TTO/ITTF/IFVTJV

xai rijv [iovr^onnvTQFjdvt) v

745 xai rijv dXXrjv rijv xa/iFvtjv,

OTiov Fvgeihj XyxaoTgto/iFvtj.

dft/trj dv diXjjz, vd xotfxaoai,

navTOTes avxrj nXavä oe.

fiegixki; efc Td XQEßßdzi

760 Fyovv xavyov( xai xtvtttJ rt]'

xai tov dvöga djadv TTQoßdro

718 dev t'.Tomö diavaiovgqoeo 743 rjv yvrrjr 749 XQfßä r " 750

xTtjtidu] 751 7iQoßa t
.
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Ein vulgärgriecbischer Weiberspiegel.

fyei tov xal d>adv xztjfidiro'

äzvyog oi’de ygoixq. rrj,

ori fuiyevet xöv itk xdrt,

xal And mau) alias nelexä zt]'

litt to uxi 'dixä TI].

A/i/ir] Ixeivt] leei ndvza '

Bdgei fiövov, äv inlavza’

6 xoovo^ievog, orav xot/idrai

(hg t6 (vlov, dev ygotxäzai.

dev aäg leyeo, oxav leint]

6 ävdgag elg trjv uavgrjv Ivnrj
'

zöze eyei rdv xaigov,

vä yogevj) tov yogdv

ßlenet tov ävdgav Ttjg (boäv (egöv,

leyer Seho vavgoj, vä yagcö

fte fillov veov Tovipegöv,

vd fie notat] cbaäv nrego

laipgtxijv xal ylvxaafiivt]

zrjv xagdia fiov trjv xa/uevrjv.

Alrjäeia, zeroiov ngäyjua

dev hpdvrjxev elg ygd/ufia,

onov xdfivovv ot yvvaixeg,

vä 'vat $evont]di//xeveg.

ideze /tovo, äv eyei yvidat]

t) yvvalxa, vä /uexgrjofl

eva, dvo xal zä zgla,

val, fiä zrjv 'Odrjytjzgia'

ijyovv zrjv £u>r)v, nov tovfiev,

xal zö Jileov, önov ygoixov/iev,

xal to rgtzov, tt]v zi/j.t]v zovg,

novai nleo and zrjv £(orjv tovg.

nufii] exeh'es nlea aide {h’fiovvzai

ot’de Tdooovv ovde rpoßovvzai,

vä fitjdev Tas iygoixrjaovv

752 xrij/ia
1

|
753 yorjxdoj

\
765 xelexdrtj

||
756 dtx&xt].

399

755

760

765

770

775

f. 278 f

780

785
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400 K. Krumbaeher

xai ras xdga

s

toi'? T^axioovv '

tfyorr ol ßagriofiotgaofieroi

ol uriges Torr, ol uayratroi,

fidvor Xdyovg fig yonrdaoW

790 xivivvor xoacbg der rdaoovv

brr rfoßovvrat, rd rag mäoovv,

ordr x&v ra rag yooix/jnorv'

xai tvTQonr)v ovdkv ynjqrovr,

m nomvatrrat xgvtpä,

795 xai (har rXi'Xjj, vd Tijr &ptdaj],

irXtj, Aiard • rip- mdafl,

frai rd/ios, Aiard ydoy

tu ttgoixiör Tijg, är ttXuvtd£f]‘

totes duofem yAovgia,

800 xai Jttjiovv ti/ tu yaAovgia.

dXXor Jidrra Air noiovai,

ftnror Tovg drAgeg rd yelovai'

firgixrg ryovr xgvfifiivovs

xuvyovs, (igioa<[ahoutvovg

,

805 xai Srtav eXfrfj 6 xuxo/iolgig,

f5 xgovo/irros roixoxvgig,

r£o> djiE to oirtTi rd fßyy,

xai avTij Aid xavyov gitunn.

xai /«V fxFioE rijr nofutevei

810 xai rig Tor xibXor rijg ttjv iglßet

‘

xai uxovuTtä eis to Ttagrdvoi,

ßXestei Aid rör roixoxvgi ‘

xai Otto nicHO Ttjr nrißuCfi

xai xaXd Tijg Tyr hindert.

810 Xeet töv KaXd ßiyXt'tor,

jtdror rd Trjr xanovXlCf]'

xai &(ogris xai draoaXidgEt

xai Tors r^orirr navXt^et

'

nur yuAdga xcnaniret,

789 i-vyovr 796 vaii/r xtdotj 9i (
judot) Oe durchstrichen) tvidoy

807 ca cvyrj 816 ßiyÄigw, aber ca aus t) korr.
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Ein vulgärgriecbischer Weiberspiegel. 401

hia&fv to, div xo dtpr/VFi.

xd/tvovv xai äXXov ol jinvToe/ievFg,

ol xaxig, ol xgomaa/iFVFg'

lyovv fifydkrjv äjtogiav

xai »’d to r/vgav elg avuTiootaV

öjav ävdgag xrjg uv Xi:
Tfl,

aixi] noomg ovx eyei Xvtii/
'

fidvov i’vav ix xtjv yibgav,

xai XTVjiä trjv di? xrjv digav,

xal avxrj oxfxfi fii rgofiaga'

äv t i)v evgt] zfjv yaddga,

vd xtjv xdt/ifl rijv /ivxaga

xnl vd ondofl xtjv xaxdga,

ydvn Jigoixav idix/jv xtjg

irxa/iihg /ui xijv xifir/v xrji

ydvFi <Ve xai xrjv yn<yr/v xrjg

ivxa/ubg /af xrjv fca»]v xtjg.

ol di fiovoßovXiofiFVFg,

ol xaxig •( Tiamdeuiveg

&fXovv vd 'vai xgomaofiFveg

xal Syt, vd 'vai xtfitjufveg’

diXovv xig ynryig ya/iivtg

xai öyi, Sxi vd Fv otoo/tevFs

’

{IfXoi'v vd 'vai mForjfiivEQ

xal ix xdg ngoTxag xcov ydv/iFVF.g

xai öyi vd Fvai ivdvfiivFg

xai diaßoXoyogFfjFVFS'

ytadi ri/v q>govi/uav xovg !

<5 »5 fiovrf« xal doxoyta xovg!

Fyovoiv dxöfirj yv&ftec

ol Tiavxegrj/ieg, ol ßgibfixg

'

Xeym oäg, ol navxoFfitveg,

ol xaxig igFdo/tievFg,

Flg rdv ovgavöv xgvfifiivF.g,

831 /Ai]xä(ia
i 834 und 836 rria/iög

|j
850 ol ßgöfiat;.

820

f. 278 T

825

830

835

840

845

850
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402 K. Krumbacher

ijyovv djatrpnninueve;

855 xai elf xi/v ioTi'av xafieve;

xai ei; xijv xöXaoiv de/ieve;.

dev fjnogei;, vd ti]v xnarrjofl

;

ovde vd rijv Ifixodiofl;'

äv ihkijOfl;, vn fiadiat];

860 xai dridvot rrj; va. nXioajf;,

tote dvvard <pantd£ei

xai ei; xov ovgavöv nrytyxigti

f. 279 r xai eoyemi fj yeved Tr/;,

Xhi tov;’ Flöh 6 yoiotaxt];,

865 &eXei xt dXa, vn 'yTtatdevf]

xai ovyvä va fie fn/itjvevt]

xai fhignei, va fie dipevdevj], —
dXXo, ßXenot, dev yvgevei, —
vd fie xd/ivf], vd TiaiXiagti),

870 vd JiXavrd£a> xai vd oxd£ro'

xai dsze tu; juxoia; Xiyvevat

xai ibroiXvijaxa) xai nxmyaivoi

find xovxov tov £ovXidgi,

tov XioXdv, tov daifiovtdgi,

875 ojtov fC iXnyev ff pioiga.

xdX.Xin vd
'
fiow xioga yjjQa,

nagd vd fiijdev ungut,

diavd jxdyat el; tov yogdv,

vd Xng<d xai vd %og£tft(0,

880 xai
(f
oßämi, fifj tov ivxgexfxü

'

dev ijJtogcb vd ae xo Xiya>,

fie xd xXauaxd Ta Xeyut,

vd fie Xej], vd tov dxovyio ndvxa,

el; xgd/iam, xd Xeyei, nXdvxa'

885 Ei; xov yd/wv fit] naxijot];

xai jiocko; fit] XQiyvgtof];,

857 vxoqIo * yat!/y ( * zwischen o und v ein undeutlicher Buchstabe)

858 ovök |t 865 x(oXaraj(xeSevti 876 Xe‘L,a il 879 xogevyat.
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Ein vulgärgriechischer Weiberspiegel. 403

dg yaodv ptjdev vitdg

xal xovcpha vd prj qxfg.

vd, pe Xeyei dxdprj xal äXXov,

ozi ßov%° vd fii) ßäXo>,

vd cpzeiaozä) pi xoxxivddi,

ovde pe 6ap.lv dongddi.

etfi) xal nf.QioQiata,

vd Xebito äjio zi/v ixxXtjoia

'

xpvyixdv ä ftelio vd jumoo),

evai XQe^n > vf* x^v ßonr/oo)

'

xal Sv ovvzvyo) p'e t6v tpgagi,

rjyovv pe zov l£ayogdgi,

Xeyei pe' Abte, zov xovgßidgt,

zov yapea, zov Xei£ovgidgi.

dev fjnogd), 6ia zr/v ipv%tj pov

diavd 61600) dg ztjv £ü)rjv pov,

ovde yiavd xavioxevui

Ixdvavg, 6nov mozeva),

diavd dyanovv xal epeva

daoQEzd xEii ipmozepiva '

ov6e xSv loeva, pdva,

vd prjdi oe 6ma(0 (pdva,

prjÖE ivXo, /ujÖE oizdgi,

pi)6e xgiag, vd /itjde xpagiv"

xal zö Xddt xal xgaoi,

Xeyei pe, ozi zgipg zo ov‘

xal t’ ädeXqna, Xeyei, Sgeipio

xal, xgvipd zov (ovXadgevw.

deinoze pe zCtjyaglCei,

jidvza vd pe negiogitj).

xdpvo) jidfli), elg zd nopevii)

xal Xiyvevct) xal äoxr/pairio

xal yXtopidvo) xal pavgtfao,

6x zd Xöyia xizgivi£a>'

890 ßäi.o 895 'l'ifv/txijir äöelo vaixloio (dieses <0 aus

jot] x

6

917 xii^.

890

895

900

f. 279 T 905

910

915

920

korr.)
[!
896
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xni veno, dmvn vi.ttw,

TTfnioijt'Cn ftr xni nimi.

iieXet, vn
’
fiat Xiyftto/ievT),

S.tXvTi) xni (»’jtiofievty

925 xni äv fie dfj xaXnTxXt'fievrj

xni xaXwpaxtoXiafievrj,

Xeyef Aiade tijv Ao£efjevij,

rijv jtovTnva tijv ajrnaftevif
*

xni rä Am xni tov xn&Qeqttjv,

930 Air tqo/ko di
1

nvrdv tov xXejntjy.

xni nv mnxUh eis tu jinneftvoi,

&eXei 6 axvXos, rd fie Aeigj],

ovde fie ävAgn vn avvrvym,

oi’Ae vd rov xatQerijfHo,

935 oCAc vn tnonAinßnam,

rl fli] ftovov <i yegnam

!

fie HvDqmjtov fitjAev yeXdotjs,

fii/Ae eis tov %ooov vn judarjs,

/n'jfif to avyvo vrt ßynivrjs

940 Xx to ontTt, vn ?£o> fievfls,

ovde >•« 'am Ainxovtagis

Ix rn otinn modv tov <pongi,

fijio v.tdyei dtö t«c mtoTas

xni yt’Qevei ras xovXovgns.

945 xni nv fie 'Afj, uti vii fiiXi/aio,

ygalav yvvaixn va dyasn/aio,

Xeyef Ai.tr ix r i/v doi/invn,

im xii/ivei ae torrnyn.

f. 280 r x«< üv >Afj, uti a/ii£u> veav,

950 £rvi]v ihr6 tijv yewniav,

Xeyef 0evye dto ti/v tioXitixtjv

xni stooms fit) Tins Ixet’

xni ae üeXei xnrearijoei,

921 iivavimtö 923 rd/iti.iyfio/ievt) 925 Kai ar/irdr/
||
933 va /itätf

dnrchst riehen) ovrtfaio 936 ci/u/idroraytiidnio 937 yniaat/s 947

ijoif inva 950 ytraTav.
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<badv ixeivgv vd ae jtoioj].

TJnvayta, dg tu jmSdvo), 955

jtii)g idn vd /ii] dnoddvoj;

rdoa >/ Stv%t}, ojiov Tio/tevio,

to xai vd Cd), vd tu ßaatatvio;

xai oXa tovtu, tu nofUvm,

to ßageidfiotgo, to £ivo, 960

tätig tu tpraiyere droi nag,

(oodv vd fttjdiv ijfiorv naidi oag'

xal dqijvtrt tov oxvXov,

vd fit dtgvj] fit to gt’Xov

xni uXXov jiuvtu tii r1/v yXibaoav, 965

ojxov vd tov tßovXXiöaav'

xai fagtjie, vd fit. ttoväre,

fit axadi vd tov XTvnÜTt,

vd fit ißydXere ix tu ndih],

oti tj viOTtj fiov ifiagadt]' 970

oX.n Tovta 6vrd Tovg Xiyei,

deiyvei ndvroTt, Sn xXaiei’

lyovv (pvaiv xai daxgvCovv

xni dXtjötvd yavgidCovv.

TOTtg SXt] fj ytved Ttjg 975

dixaia xdfivow tu dtxdi Tovg

xni oXa xtiva, dnov xXaiei,

Xeyovv Tijg, äXr'j&tiav Xiyti

'

xni txeivov Jioaäig dev aregyovv

xai, rd Xiyti, dev Jiiazevovv' 980

tov mfnydv, tov voixoxvgiv

xdfivow TgoJiov, vd tov deigovv,

xai xuxd tov (fioßegtCovv

xai daxrjfid ae tov ißgigow

xai dXXoi tov dvtifiaXXiagtCovv 985

xai dXXot tov iCeajtaStCoV

958 tö ß (ß durchstrichen) xai raicövataxaßaatevco
j|

966 cvovXdoav
|

ru

%< xoväx doch ist das erste n einem « Hehr ähnlich 971 X)i.Xa 975

pTaexrijf
||
981 xovixoxigir 984 röe cvq((ovv.
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xai äv fvai, Sri f/Jioßloovv,

ih'Xovv, vd tov Ißagiax/vv'

xai dXXoi jräai xai iyxaXovoi

990 xai ol dvdoioTXoi rovi yeXovoi.

f. 280 T TOTE XEtVTj JldvTQ OVOld^Et,

xhitet, uadethat xai xpxovd&i’

Xlyei ' Eli Tovra, rtl nadävio,

fid rijv IJavayla Ajtodaivxo,

995 fiETxt tovtov rov CovXidßt,

tov XtoXdv, rov daiftovidßr

fidva fiov, TTotoe (xe y/igiv,

xdx/’ETE TOV TO TtO&dßlV

i) XOyiOyEoloETE TOV

1000 ij Traoaotju ei(ooete tov

öote tov xai (tk tS (vXov

Eli to xer/dXi xbadv tov oxvXov,

/xt’j (te xdtifl (bodv xotxeXx

xai xa&loxo Eli to fijtovßöiXi'

1005 va (ttjdkv TTViyä) Eli ti/v xpovßxa

.
xai vd 'XXomoTrjau) Tovgxa

}) U7IO XQE(IVO vd txIoxo,

f) dXXov t/txote va notaoi.

xai dv evai, Sn e%ei fidva,

1010 eAe Tovrrj t) Txovrdva,

oTxoi’ vd 'vai XxoXoxdva

xai /xavXxoTßia xai noindva,

XiyEt, on xxive'h xaXöi,

oTiov vd 'yjj xai juvaXdv,

1015 Ae ÖEßVEi xijv yvvaüxav tov,

Sv Eyvve to fidriv tov *

fidvov SXoi {ol) (XE&vxrrddEi

xai ol xXtTXTEi xai ol Xr/arddEi

xdflVOVV TETOlEi TXEXfXdÖEi,

992 ftaSltte
] 1001 Töte 1004 xa&iaoj waa (<uoa durchstrichen) tl{

100<i xai raXonioth/oat, corr. Georgios Karbelas 1011 Xohoxäva
||
1016 ro

(tduv (aber -tr auch -ia zu lesen).
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dvooxieg xnl xov£ovkddeg,

xdg yvvaixnt; tovg vd ßgigovv

xai vd tag ßagaxagdiCovv

xai ovyyd vd rag fiadi'Covv

xai Öko vd xdg Jiegiogtgovv,

1020

vd fit] xdfivovoiv, td öekovv,

jtdvra rovra vd rovg fielet,

vd yvgevovv Tag yvvatxag,

öjtov xdfivovoiv rdg Sdxag.

tot« keyei xi] üvyaxega’

1025

Kai »’« oe 'ye Jidgjj dyegag

TÜTeg, öxav iyevijöijg

xai örav jravrgevTEi ißovki'i&rjg'

Öko xai vd oe 'ya ydoei

xai fitxQT] vd oe 'ya ödij/ei,

1030

jiagd jtov
'

oai xaxo/iolga,

xdkkio vd 'oovv xutga y>)Qa.

tot« ktyei Tov yafijigdv xgg,

ÖTt eyd>
'
fiat 6 ngoddegg'

2xvke, vd oe xaTaort/oco,

f. 281 r 1035

ii
f ftayatQia vd oe axiaio.

tote ixetvt] Jtdvra xkatei

xai ri/v fidvav rrjg xd keyei'

Mdva fiov, ovdev tov ftikto,

xdkkia vd 'fiat eig tov fijrovgöeko,

1040

jiagd vd 'fiat fie xov oxvkov,

vd TQO/idoa) d>oäv rö ipvkko

xai öiavd fiij eyio q<tkov
'

eytva ibodv xd gvko.

tote ixetvt] r) fiavaCa,

1045

öjtov fvat ßoffiavhCa,

keyei • Nd oe tov yiogiooi

xai dkkov dev Oekio vd Jiotoio
’

1050

1020 xovZovkdts (e? abgekürzt)
|i

1021 tot'f] rnv (vielleicht roP, zu

ra gehörig) 1029 »ij] iy 1030 xai inaf/t
||

1033 raar/a^dciy aber das
• ° f

letzte o wie aus y> korrigiert (?) 1036 xat.ivuoovv logaiolQa.
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xai vä n6.Qfl<; xd vtqoixio oov

xul vä xäx£flq fiovayjrj oov,

1055 <«? Jiov vä ipoyrf 6 axvXoq,

ojiov fivglqei cboäv 6 fivXog.

rore exetvt/ fj jioxavlx^a

Xeyei ' Torna 'fim xvgdx^a,

Jiov Evgiax(o ri]v SSeid fiov,

1000 vä 'yio xrjv JiaQijyogla fiov,

vä 'yio xä •ör/.i'ifiaxd fiov,

(bodv xa dein t) xagdta fiov.

xai äjio xotf dev xdv xäooei,

vä xov ytojf, vä xov xXdoy]

1005 xov axvyov, xov voixoxvqi,

xov IXeeivöv, xov xaxofioigi,

xai öaov fjxov $edofievi]

Jigiina xai ävayavgiaofievi]

xai jioXXä jie&vfiiofihnj,

1070 eyive riooa Xvooia/xeviy

xai eis id JiQiirtov t/tov eva,

xowa xdfivei e£t] ävxi eva,

xai Sv ovx elyev tj Jiovxdva

xijv exdixTfoiv Ix xfjv fidva

1075 xai ox xov xvqiv xai Ix xä 'deXipta,

fiüXXov av eyrj xai i(ad£X<pia,

f. 281 v ytvexai xdxe xaxrj

fiel}imoia xai jioXinxij.

eyovotv äxofit] <pvot]

1080 xai 6 didßoXos xäg ipoiaon,

oxi Sv evai, v äoxoyrjopj,

(pavegä xaxd vä jioioj],

ßovXetai, vä xd dfiogipiofj

xai oXovs vä xovg yie/iaxiafj.

1085 av ßovXxjdfjs, vä xrjq xo deMqtjq,

xdfivei oe, diavä JiXavxd^pq'

1055 v
,&,v 1000 xagtjyoßta fiov (ohne Akzent) 1068 arayavpwao-

/ävt) 1072 «fiaiara (so; nur ist das i ungewöhnlich hoch).

Digitized by Google



Ein vulgärgriecbischer Weiberspiegel. -109

dXovg Xeyei, yie/M Xeoiv,

xal SXovs dva&e/uaxi^ei.

xal Nd, Xeyei, toi»? fiagxvgovg!

ti evai xovxo xd /.lagxvgtov, 1090

äjiov jxk xdfivexe ifxeva,

vd 'ftai ndvxa mxga/uevi],

vd jiXavidj xal vd jxoüaivco

xal vd oxd£a), vd .ito>yatvo>

;

ooa äixaia xal dv eyrjc;, 1095

dXtj&ivd xal dv xijg xd deiyvfjt;,

uXXov jxdvxa dk ak Xeyei,

el fiij on •

’Adtxeis /je, Xeyei.

hat Xeyovotv xal ol äXXeg

ol yvvatxeg, ol ßovßaXes’ 1100

dev xov Xeoiv igioxagi,

dititij Xeoiv xdv CovXidgtV

oi’dkv Xeyovv, oxi dyajiq. xijv,

d/ifii) Xeyovv, oxi dyajiärar

xdxeg dv xivovv xal lßgi£ovv 1105

xal uoxrjfta xdv äx£aXi£ovV

~E, xaXk, ri xi/v n«odfei?,
dwoiava vd xi/v ixa&idCfjs;

idia xov dtaßdXov dfxoid^eu;

xal diä tovto oi'dk oxoXd£eie • 1110

dtj ei xrjv, /ti/ xijv jiixgaivrjg (?)

xal fiijdrv fiü? xijv ftagatvfls.

xal xd Xoyia, xd dixa aov

xal xd öixaiu, xd jtoXXa oov

tpaivexai oov dev xa 'xovatv 1115

ol ävdgumoi, ojxov ygoixovotV

d/tfiij ol xaXoi ol dvdgei

xexoia Xoyia dev XaXovoi

1093 rajiodir doch könnte das mit ff ligierte o auch alg a gelesen

»erden 1095 d>;aaiixat 1 105 rdrtoor 1111 xixoFvtj;, aber vor dem e

on Hacken, der vielleicht i darstellt (dann im Teste also: .-rixpi
m'

17/;)

1112 urJler
fia

- mg jgixoi’°.
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f. 282 r

1125

1130

1135

1140

1145

1150

1122

’mv -

rdc yvvaixag, ojtov dyaeiovai

'

1120 d/i/07 oi xaxoi ol ävdgee

xai xaxoi xal ßooxofidvrgee

xal ol epaXx^ot xal ol gogidvot

Xeyovv TerotFg xovCovXadee.

tiäna eie de x6 xareyi],

ojtov eie yvtbotv l/iexlyec

tovto Xeyexat (ovila,

xeXeia dyabir] xai (f'iXla.

el dl fxdvov dnaXXayjj

xal öfiogyrg ovvaXXayfj,

drav tr/v exgoajiadeie,

Xeyet oe, du fiel}eie
'

öde xi/v fidvov li-ovotav

xal vd löfje xaxodoftav.

dXXl/torov 6 xaxuTvyoe,

Ixetvoe 6 dvdgae, <5 dxvyoe,

(leioi< n» xaßaXXtxevei

tj yvvaixa xal depevTevef

ileXet, vd xov ivrgomdCjj,

epavegd »’d rdv nopimdtfl.

eijra/ue xötv xoganidmv,

tiTia/iev xal xörv VTtdvögioV

de ebtoDfiev xaw ytjgddeov

!

dxo <5d did rdf ytjgddae,

derov xdftvovv ol xvgdöee’

vd oäe 7iü), drav deioddvi]

d dvdgae xrje, orav noddvfl,

xexoiav oxgdtav rore mdvei,

djiov 6 äxvyoe dev tpxdvei
'

eie xljv fjyfjv vd dxuofieglofl,

xoi'TO xal vd xgtyvgloj],

xai ovdev Ihogei rijv djgav,

Qoyiavoi
||

1134 Aab/fiovov
||

1147 aind z
|j
H49 eie » r/r fjyrjv
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vd eßyg ££u> eis xi]v ywgav

xai vd avj^voyagyagiCj]

xai dko vd xaft/iviCovQ(Cj]'

xai ovyvoxaxa viljet

xai itXXov to xvgfil daveifci'

xai rd govya xrjs fiavgiCei

xai tovs xavyovq jiavra ygtjqet.

fvai xai dXXeq, öjiov xdi£av

xai ovdev dutgovv xt]v TiXar^av

xai ix tu 07tin dev ißyaivovv,

fit)de oe xXtjoia Ttayaivovv

d/iftij Ttäau fda fiiaa f.

evTeidvexai d>odv xovQrioa

xai xgvyd ix to Jtage&vgt

iyvgevEi, nolo vd Tragt]

elg t6 onht, vd to ydeigt]

'

dev y’tjtfä did votxoxvgt,

xai rd fit] xi/v xdyuj m>g,

oXov to dtxdv Ttjs (pdetget

'

/re tovs xaiyovq dxoxXthai

eis to OTitTi xai xovveihai'

driyvet rdya, oti fiadeierai,

o/Ä’ avT
ij

JioXXd Tttjdeiirai.

ivat xai dXXeq, örav yovaav

oi dvdgeq to>v xai jiegTtuTovoa,

totes aXXovs dyanovoav

xai xetvoi's iuegi/ivovaa'

vd äjio&avovv iXiywgovaa

xai uXXo dev IneOvfiovaa'

xai roi’s xdtXovq Ttov ixgorna

xai tovs ävdgeq ttov yeXovoa

xai Tzanrägdixa yevvovaa ‘

ytade reyrt], ojtov xgarovoa.

xai dv Ttjs Tvytjs iyygevav,

1171 \Ifit 1172 xowieit 1173 ftniUrr 1174 rio*~ .Tidi'rrai.

SiUgsb. d. philos -pbilol u. d. hist. Kl. 28

1155

1 IGO

282 »

1105

1170

1175

1180

1185
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1190

1195

1200

1205

1210

tjvga Ixetva, ojtov yvQEvav '

xat uv tmyaive xai dgyevav,

IxeTveg Tovg etpao/taxevav

xai mde(t Tovg axoxämiv

xai elg to yöiftav rovg iyörvav.

Tore [iE rove xavyovg oXeg

£ovv xa&tj/iEgveg xai oxdXeg'

/lEQixfg xgvqm rovg [ord^ovv

xai aXXeg tpavega rovg xoä£ovV

elg ui amua rovg nayalvovv

xat}' tj/itoav reg fiiaLvow

xai and tf/g avxiag to ydhi

e£ddeXrpov tov Xeyet /teydXa *

xai dXXij tov XaXet xor/urdgo —
did t’ avrd xdiya Pyet tidgoo —
xai äXXtj dt' udeXq'onoabv

fyei tov dyujujTtxov

/ufr' ai’TTjv trjv ädtxtav

xd/ivovv tpavEQijv Tiogveiav.

f. 28.3 r [iFQtxeg der rovg dgvovvrat,

ovd'e jioouk Tovg 7mgaTUOvvTat.

toteg oi naoaTrjfiEvtg,

nov 'vai ndvxa Tioiinefteveg,

jiämv oXeg eig tu [utovQdPXia,

xai ya/iovv tec td xoneXta.

'EteXeuö&i) tu Ttagdv ßtßXlov’
rO enatvog

Ttbv yvvaixiiöv.

1189 toiiaxoTovar 1197 ntxuia; 1201 aXot SiaArXipoxiTÖr.
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IV.

Anmerkungen zum Texte.

Überschrift. Gegen 2vva$tc, wie ich bei der ersten sehr flüchtigen

Einsicht gelesen hatte (darnach Gesch. d. byz. Lit. * 8. 823, wo auch äg-

Xfiriory statt ägxuvuoo<oy auf Irrtum beruht), sprechen die Schriftzüge

(Fehlen eines Akzentes auf dem t>, der deutliche Akut am Schlufi des

Wortes u. s. w.) wie auch der Sinn ; denn das Gedicht schildert keinerlei

Versammlung von Frauen. In der offenbar wegen des engen Raumes
etwas willkürlichen Abkürzung kann nur 2vyazägiov stecken. Die scherz-

hafte Bezeichnung des Werkes als .Legende (Lebensbeschreibung) der

Edelfruuen und hochwohllöblichen Magnatinnen“ stimmt zu der ebenfalls

ironisch gemeinten Subskription auf fol. 283 r 'O rxaivoz iwr yvraixwy.

Für die parodierende Verwendung des Titels 2vva£dgtoy haben wir noch

ein zweites Beispiel, das dem W wohl als Vorbild gedient hat: eine

inittelgriechische Bearbeitung der Geschichte von Reineke Fuchs, die

»Legende vom ehrsamen Esel“ (AVealdeio»' roü tiftijfitvov yaBdguv).

W. Wagner, Carmina 8. 112 ff.

Vers 1. f rgi'rov. Schwerlich tgißov (bei der Weisheit der Strafte)

oder loitayr (Weisheit dritter Personen). Ansprechend ist die Vermutung
von G. Dinges, tqiiov sei hier als Adverb - dreimal gebraucht (zur

Bekräftigung, etwa = vor allem), w'ie Beincgoy — zweimal bei Leont.ios

*on Neapolis, Leben des hl. Joh. des Barmherzigen; s. den Index der

Ausgabe von II. Geizer s. v. Bcvtcgov.

9 BBiait. Ebenso V. 218. Vgl. BBiarä 94, 215, 241, 553. Das o- ist

analogisch zu erklären (cldiü nach Bitov, dxdri nach 5u, Bjoz, eigentlich <5-

o!oz, nach ö.-ioioc). Hatz. 329. Zur Aufklärung der Verbreitungsgeschichte

dieser seltsamen Formen lasse ich noch einige Beispiele aus der übrigen

rnlgärgriechischen Literatur folgen: oxdnz Lyb. 18, 271, 312 u. ö.; Achill.

272; Mor. P 881 f. Bxdtt Lyb. 06, 211 n.ö. ; Mor. II 13715. dxn/crorr Lyb. 209.

ixiuiorr Lyb. 31 1, 352, 017 u. ö.: Flor. 303. Bxdjtorez Xenit. 114. Bxdxntoz

Prodr. VI 170 u. ö.; Pulol. 277, 297, 474; Mor. H 875, 934 u. ö.; Lyb. 35.

ixaxov Quadr. 077; Pulol. 15, 87. BxaxoOcy Pulol. 283. xi>r B&nva Prodr.

III 47,49; Prodr. IV 7. ödni Achill. 1508, 1515; Imb. III 837; Imb IV

837; Aesop. 3, 6. dyia Puell. juv. 56, 136; Picat.. 187, 342; Sklav. 143,

140: Imb. III 093; Koron. 7, 4. Byiaii Koron. 07, 13.

Zu Baoaxrvofl (vgl. V. 12, wo die Endung dem vorhergehenden ava-

xavog akkommodiert ist) s. Diet. 19 ff. : Hatz. 330 f. Dazu Beispiele wie

Onna,tnyü Abrah. 210. dgfttjviyovoi Asin. lup. 234. dgntjybj’y Aeso]i. Nr. 7, 3.

28*
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10 f ftän/a (bezw. ftairj oder drij, da // wahrscheinlich, o sicher —

dieses mit anderer schwärzerer Tinte — nachträglich hinzugefügt ist).

Der Sinn des Satzes verlangt ein Wort für „zu gleicher Zeit“, , zu-

sammen“, oder etwa „in gleicher Weise“. Für diese Begriffe bieten die

mittelgriechischen Vulgärwerke folgende Wörter:

ftaii, das heute die älteren Konkurrenten so gut wie völlig ver-

drängt hat, z. B. Sklav. 35; Aesop. 59, 2; 70, 6; 74, 2 u. öfter (teils ab-

solut, teils mit fit oder Gen.).

liatrjiCa (richtiger fiaCitCa) Imb. 1 101, 364; Imb. II 121, 406;

Belis. I 282.

öfiädi [pfiuStv) Flor. 1275; Georg. Const. 135, 217; Belis. II 807;

Picat. 10, 84, 169 u. ö.; Asin. lup. 53; Sen. puella 40, 121; Sachl. 1 170:

Sus. 293; Sklav. 55, 95; Aesop. 19, 6; 70, 2.

ä/täSi Mor. P 959 (Cod. H ö/iäda), 6072: Sklav. 7G (ü/iäAi /ii).

fiad

i

Imb. IV 671.

6/iaSor Prodrom. II 63.

S/toi) Achill. 645; Quadr. 91; Asin. lup. 129.

evo/wv (aus fV o/iov) Mor. H 205 u. ö. (s. den Index).

6/lottüf Hermon. (Maurophr.) 2129, 2251 u. ö. ;
Belth. 956; Mor. 10

(o/W<os).

ünd/ia Lyb. 1114,2279; Sklav. 212; Apoll. 529; Asin. lup. 36, 53, 129,

137; Aesop. 74,2; 83,8 u. ö. Auch Irrdfia z. B. Lyb. 2369, 2426.

d/wv derd/ia Apoll. 281.

W selbst gebraucht drtdfta 167, irrdfia 47, 68, 357 und iriafiüt;

834, 836.

Das alte ä/ia wird gewöhnlich mit ovr verbunden gebraucht z. B

Hermon. (Maurophr.) 1233; ähnlich 6/iov ovr z. B. Quadrup. 52; auch

6/iov fit z. B. Koron. 42, 18; d/idii ui Sklav. 76 u. s. w.

I'alaeograpbisch liegt /iddi (die verkürzte Form des häufigen 6/iäA)

am nächsten. Da nun der Schreiber auch sonst r für die Spiranten 4

bezw. & gesetzt hat (s. S. 373), so dürfte die Schreibung /idAi das Rich-

tige treffen.

18 .t/i/dijav {jiXijOtiar). Das -v dieser Adverbinlforin ist durch du
vorhergehende db)9nar veranlaßt. Vgl. V. 644 f. Derselbe Reim bei

Aesop. 102, 3 f.:

diani Irr ta if’Cftara, vd /t!/r la/ofu- nb/Oria,

xaOi'n; {hiQ(tovfier rtdrtort, nü>; cirai o' avrove nktj&m.

19 f. Dem Gedanken, daß Gott dem Weib mit bestimmter Absicht

den Namen gegeben habe, liegt Gen. 2, 19 zu Grunde: aerr; xitjdiiortm

yvrif, Cu ix roti «edp«, avtijt iAy<p9tf, ein Satz, der nur im Hebräischen

einen Sinn hnt. Unser Autor aber operiert, als hätte Gott Neugriechisch

gesprochen, mit dem Anklang von yvraixa und ßyfj dixa\
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23 yerf/v = yerjj. Der Autor setzt öfter am Schluß von Verbalformen

ein irrationales -k z. B. epiXner (Imp.) V. 233, nrtvi/v (3. Pers. Sing.) 256,

dtißaoer (Imp.) 346, exXair (3. Pers.) 378.

26 Zu fivOos (ebenso 193) = Sprichwort vgl. Krumbacher, Die Mos-

kauer Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter, Sitzungsber. <1. philos.

-

pbilol. und der hist. Kl. d. bayer. Akad. 1900 S. 459. Durchwegs als

iwdoi wird das Sprichwort bezeichnet in der Sammlung des Cod. Iber. 805

bei N. Polites, Hagoi/iiai 1 (1899) S. 34 ff. Der in V. 26 angeführte Spruch

,Gleich und Gleich“ ist oft belegt. Vgl. Krumbacher, Mittelgriechische

Sprichwörter, Sitzungsber. d. bayer. Akad. 1893 Bd. II S. 151 f.

32 äyvcooTo; = unkundig, unwissend. Ebenso V. 64. 78. Diese und

die ältere Bedeutung des Wortes zusammen in einem Verse Aesop. 60,6:

iioti tj rov ayrroarr) xai äyroiota ittetga.

35 di.rar!noim. Das mir völlig unbekannte Wort scheint von dt- und
xanior (Leinwand, Tuch) gebildet zu sein; also = doppeltuchig, doppel-

sinnig, wankelmütig. Zur Bildung vgl. xagaßänaaa 65, cpövtaaa 365.

Zu den bei Hatz. 26 angeführten Beispielen kommen u.a. noch xaroixtaaa;

logrtaaa, otgatiwnaaa, ovrToot/iaori

.

alle in Pentat. (s. den Index s. v.),

anadiXtftaoa Mor. H 8064.

37 ff. Paulus I Tim. 2, 13 f. ’Adä/t yag .-rocöro? IxXäaih), etra Eva.

xai ’.-tdaft ovx rj.ta r tj t)t]
,

tj de yvri) X£ajtaet]/hTaa er xagaßdoei yeyorer. Ober

diese Stelle spricht, wie mir mein väterkundiger Freund C. Weyman
nachwies, Augustinus De civ. dpi XIV cap. II (II pag. 29, 13 ff. Hoffmann'.

44 tö)v ävftodtnttiv itjr epviijv „das Geschlecht der. Männer“. W
gebraucht nr&gwxos fast ausschließlich in der prägnanten Bedeutung

.Mann.“ Vgl. V. 54, 63. 60, 72, 82, 123, 125, 279, 285, 416, 623, 742, 937.

Zweifelhaft ist die Bedeutung V. 990 und 1116. Vgl. Hatz. S. 26. N. Polites,

llanotutai Bd. 4 S. 188, 7 und S. 201, 34. Hier der aus Leibesion in Lykien

(lammende Spruch: ~Erav xov/iftäuv ar&geoxos xi dixovytw yvvatxet. Wie
alt der Gebrauch ist, zeigen die Beispiele im Thesaurus. Vgl. auch

Synt. I 64, 18 ovuo xai ävögatxog gern yvvaixög xeadiv. Ober lat. homo
— Mann vgl. C. Weyman, B. Z. III 636. Neben ävögcoxos verwendet

W auch ävdna;, teils wie ar&gua.-tog — Mann, teils = Ehemann.

46 im&vfiovaiv. Zum erstarrten Augment vgl. Hatz. S. 64. Ähnlich

ireyrajoe V. 204, dteßaaer V. 346 u. u. Vgl. auch die Notiz zu V. 181.

73 Vielleicht aotptif fteixfj.

73 ff. Die alberne Lehre („les opinions saugrenues“) von der Exi-

rtenz der hl. Jungfrau seit Ewigkeit vertrat, wie ich dem eben erschie-

nenen trefflichen Buche von J. l’argoire, L'eglise byzantine de 527 -847,

Paris 1905 (S. 288) entnehme, im 9. Jahrhundert der bithynische Mönch

Theoktistos. Unser Autor schöpfte aus Sirach 24, 9 ngd roü al&ros ix

ixuoe ue , xai fco? aiwvog ov u
tj

ixXixto. Kollege v. Hertling, dem

ich die Stelle vorlegte, schrieb mir dazu folgendes: „In der gemeinsamen
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Liturgie der Marienfeate — in festis B. M. V. per annura — ist die Leetio

(an Stelle der Epistel): Eccli. XXIV, 14—16: Ab initio et ante saecula

creata sum u. s. w. An den besonderen Festen vom 8. Dezember (Immar.

conceptio) und 8. September (M. Geburt) ist es Proverb. VIII, 22—35:

Dominus possedit me in initio viarum suarum antequam quidquam faceret

u. s. w. Die gleichen Kapitel erscheinen dann auch im Brevier an den

betreffenden Tagen. Die Aufschrift in den liturgischen Büchern ist:

Libri Sapientiae, wozu dann die nähere Bestimmung Eccli. oder Prov.

hinzugefügt wird. Die Sprichwörter gelten noch heute in der Kirche als

von Salomon herrührend. Aber auch der Ecclesiasticus wurde wegen

seines verwandten Inhalts trotz 50,29 auf Salomon zurückgeführt, vgl.

Augustin., De doctrin. christ. II, 8: Salomonis tres, Proverbiorum, Cantira

cnnticorum et Ecclesiastes. Nam illi duo libri, unus qui Sapientia et

alius qui Ecclesiasticus inscribitur, de quadam similitudine Salomonis

esse dieuntur.“ Da der Autor höchst wahrscheinlich Katholik war

(s. S. 373), ist es nicht ausgeschlossen, daß er seine Ansicht aus den

Marienmcssen schöpfte.

77 Zur Postverbalbildung tj <po6va vgl. Hatz. 95 f. Ein anderes Bei-

spiel bietet Sklav. 185: <o A'yijrijf ! asiö a' rßyrjxtv '( xir xoofior nXrj >; 9-gdra.

91 Für das sinnlose jmyl&as erwartet man nXtioäq (Gen. 2, 21), was

aber palaeographisch zu weit nbliegt. Vielleicht ix tat xXayiag oov‘>

97 ff. Levit. 20, 10 (vgl. Deut. 22,22) bedroht Ehebrecher und Ehe-

brecherin mit dem Tode. W ist, wie C. Weyman vermutet, vielleicht

dadurch irregeführt worden, daß es bei Joh. 8, 5 heißt: ir 6i r>j> ro/uy

Movaijt ijtttv eveiciXaio röf roiarzag XiffoßoXetafiai, also nur von den

Weibern die Bede ist.

100 ä-toXoi’raaai. Wohl durch eine Art Volksetymologie oder durch

Vorliebe für konkreten Ausdruck statt AxoXvaaot.

102 ijona£ev. Natürlich nicht von omi£co — orpägoj (Hatz. 442), sondern

von o.Tnfoj = a.-idco.

108 Zur Form yvvtj, yvrfjs vgl. Krumbacher, K. Z. 27 (1884) 529 ff.

125 /<*rä jravra wie ngr. fii o/a («’ oXoy tovio, tt uXa tavia, prd’ oXa\

— trotzdem.

129 ff. Ephes. 5, 22 ff. Aber was soll der Brief an die „alten Väter“?

138 äxQlifaie- Zum Vorschlag des a- vgl. dypesiafp (= ypi viddn) 259;

dxvovdtaofiiva 530. Ohne prothetisches a steht X6lK<0 V. 299, 538, 1158.

Vgl. dxantc(jf)oai und äxanztutjooy Synt. 1 65, 16 und 92, 10; rlxannmü

Achill. 1281. änr/ilt/ofl Aesop. 61, 5. nXt/afioräe, äXtjafiorrinf, ä/.ijafiorijoar

Aesop. 82, 8; 103,3; 139,10; Pieat. 131. änerän Aesop. 91. 15. äxroäaay

Mor. 46; cuiegdoe Koron. 58, 24. ägaßv/iov, ägaihtftia, dpq&vfiovot

Aesop. 113, 13; 119, 6 und 9. d.vr;o'< Koron. 19, 1 u. ö. üxQauoiiöi

Koron. 77, 3. äfioraxöi, ä.-zaXd/u) l’entat. (s. Introd. S. XXIV). Zur Er-

klärung Batz. 326.
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140 Der Keim verlangt iooa ygona; doch wollte ich auch hier die

Überlieferung nicht antasten. S. S. 3C4 ff.

140 ff. Nom., wie oft, = Vokativ.

162 Vgl. ö.to bezw. <v»ö = ö.voo (dxoe) 424, 473, 726, 943; närai 782;

rorrt <>y (= ovr) 588, 1105; i£og(£ovy — (ovgiiovy 539; äxo 1143. Auch
sonst häufig z. B. äxtu Sen. II 612, 770. idieaoy Koron. 10, 22; 74, 18;

75, 26; 78,8 u. ö.

169 öiipn ot/iire (neben äydgeimfiiyovf 162). Vgl. txty/cv 130, nXi&ovs

176, ncdtoixd 226, adoöc 264, r/xopoi 272 u. ö., xogel 704 (konsequent

i'.TOfö = iju.TOfno z. B. Codex H in Mor.), froraroi’t 278, oe/topr/o// 37 1

,

xa = xär 438, iigiitiatt = rrint.itnn 590, xoxrvrovv = noptxtvtovv 684,

.To.7feo>vtm 794, arrofxi 711, S 895, 936, ifiagd&tj 970 u. s. w.

181 Nach der Überlieferung (elaorrovio

)

könnte man an tia'e ropro

denken (wie V. 354 ilni xnpi/ila; auch sonst z. B. rloi Xoyi/y xa/t/uav

Aesop. 71, 10). Allein die Doppelkonsonanz beweist nichts, da sie in der Hs

häufig unrichtig angewandt ist (z. B. näioaoy, noooos Btatt ndoov, xoocü;

n. a.), und für eU itoPro spricht die Tatsache, da & W die Form etnvio

(bezw. itovttjy, trovie;) auch da gebraucht, wo kein Wort vorhergeht,

das das r übernehmen könnte (wie elf, iov, opv): V. 103, 299, 348, 435,

611, 638. Auch sonst hat W eine besondere Vorliebe für die Prothese

des e z. B. iyyuigi^ow 7; fyymglaf) 351, 441; i&vptäytai (?) 94; fygotxdi 182;

fygoixtjnovr 7SÜ; rnoiar] 33 ; igrj^fj 246 ;
irpdyyj 258 ;

i£oglCovy 539
;
httävu 706;

iftäni] 795; lßgl(ovy 984,1105; eßagtnovy 988; f/itreyei 1125; ingonnndti;

1130; tyvgtvn 1166: auch zwei Beispiele bei Nomina: fgn&vpios 253;

'EXariyiov 345.

Hatz. 329 wird mit der Annahme recht haben, daß dieses vorge-

schlagene r nicht lautlich, sondern analogisch zu erklären ist; doch

scheint auch eine gewisse rein phonetische Vorliebe für solche Prothesen

mitgewirkt zu haben (vgl. z. B. sogar ’EXaiirtoy]). In der älteren Vulgär-

literatur ist die Erscheinung, soweit ich sehe, noch Belten; ziemlich

zahlreiche Beispiele liefern aber die späteren Werke. Als kleinen Beitrag

zur Beurteilung des Wesens und zur Kenntnis der Geschichte dieser

Formen lasse ich die Belege folgen, die mir gerade zur Hand sind;

tyriaoiCot Lyb. 1286, 1350, 1451. eyvtoglCeie Lyb. 446. iyvcagl^ovv Lyb. 570.

tyvo>g{(

g

(*») Lyb. 277, 1048, 1088, 1289. tyviögt£e (Imper.) Lyb. 100, 701,

1744. eyrtogitoiv Flor. 590. iyymgwro Synt. I 71,21. lyvwgiofl Achill. 131.

ißXi.no Lyb. 477, 2464. Aesop. 50,3 ißXinti Lyb. 1282, Flor. 1380. eßXi-

xorraf Aesop. 62, 1. iyvgevat Lyb. 2254. eätyctai Achill. 310. r/iettjrjoavTi;

(txptergrjoartei?) Hermon.(Maurophryde») 1989. ijtgoaevxn Lyb. 920. tyvtoot-

itntrjta Lyb. 2743. etpgoytiotv Hermon. (Maur.) 2735. tniaiapiay Flor. 391.

ryrütgav Picat. 104, 126. lyomiptäia Sen. puell. 43. änt.axiaapta Dig. V
r

S. 333, 16. tyXvxddtt Sen. puell. 148. iyvuigipioi Lyb. 769. üreyrtogioiovt

Picat. 135. iyvpiyot Picat. 489. iyvrjmoc Belis. I 183. taov Lyb. 247. eoey
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Lyb. 427, 701. Besonders häufig sind Formen von tovtot wie r'roFror,

hovto, itovta u. s. w. z. B. Achill. 249, 252, 1041, 11 '<6, 1241; Lyb. 153.

538, 816, 874, 922, 1487, 1741, 2445; Asin. lup. 176; Georg. Belis. 143:

Sen. puell. 13. ln Quadr. 444 xoXXäxig de äre ßow/iij ist demnach io

schreiben nv eßgoyfifj.

190 Der seltsame Zusatz .wie sie (man?) es Rhomäisch heißt“, soll

wohl das gelehrto Wort rfxvov entschuldigen.

193 Zu /tv&o- vgl. oben (zu V. 26). Welches Sprichwort der

.Lateiner* (wohl = Italiener, wie bei Sachl. II 368 rgayigdovr Xannxa

= sie singen Italienisch; vgl. W V. 340 f.) er meint, ist mir unklar.

Dem Sinne entspräche das französische Wort: Femme veut, dien vent;

auch das italienische; La donna vuol, tutto la puol (Giusti, Rarcolta di

proverbi Toscani S. 97).

197 f. Der Autor scheint Micbaias 1,7 oder 7, 6 im Auge zu haben;

doch passen die Stellen nicht (s. oben S. 354).

200 ff. Gewaltsame Interpretation von Zacb. 5, 7 ff.

204 ff. Job 2,9.

208 Zu er/yxaCe vgl. Formen wie ryayeyttjnty Pentat. S. 103, 13 (vgl.

Introd. S. XLVIII).

209 Offenbar als Schmähworte des Weibes Jobs aufzufassen.

210—236 Von der Geschichte des frommen Job springt der Autor

ganz unvermittelt zu der schon V. 165— 168 kurz erwähnten Geschichte

von Sainpson und Dalida über. Richter 16. Die Angabe (V 227 f.), daß

Sampson dreißig Hemden und dreißig Röcke Dalidas wegen verloren

habe, stammt vielleicht aus einer volksmäßigen Bearbeitung des AT
(Palaeal.

232 äajiida. Vielleicht doppelsinnig = Schild — Natter oder wohl

Schlange überhaupt. Bei Picat. 267 wird ia.n'da für eine große mit einer

Kette angebundene Schlange (eine Art Lindwurm) gebraucht: xi wom
Ttantxn iov drvdoot eida Ofijwy uonida, x' i'jTOy elg xXnxav xepxrXor Ar-

feivos (I. de/tevor) fl' aXvoida.

233 Der Zusammenhang verlangt Imperative, welhalb ich das über-

lieferte xaßaXixtvt) geändert habe. xaß. und tr)Ja natürlich im obszönen

Sinne. Vgl. Zerone/dr/fteres 774, xqdovr 800.

236 t Xiyagear. Der Pflanzenname Xvyagia, Xvyagia (von agr. gXi-yo-)

.Keuschlammstrauch“ (bei Du Cange falsch Xiyagea) paßt nicht. Str. Pele-

kidis vermutet Xtydagea = schmutzige. Dafür spricht, daß W das Partizip

Xiydw/ievt) gebraucht (923).

237 ff. III Reg. 18, 1 ff. Dazu die üblichen .dichterischen Freiheiten*

des Autors. Die in V. 249 angeführte Zahl von 152 Propheten scheint

durch eine ganz unglaublich törichte Kombination entstanden zu sein,

ln III Reg. 18.4 heißt es: xai fyereto iv trfl tvxteir ii/r ’le-dßei rort

.yitof/i, ra; xvgiov xni eXaßer ’Aßdiov exatöv ärdga; .tnoffr/in; xni xaie-
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xgvtf/tr avtoi'i xaia xtrx rj x ovt a fv onrjXatnt. Also 100 Propheten, die

in zwei Gruppen zu je 50 geteilt wurden. Daraus machte der Weiberfeind

152 Propheten! Bemerkenswert ist, daß der Vers, der die Zahl enthält,

nur dann möglich wird, wenn die Zahlbuchstaben nach italienischer

Weise gelesen werden, also: is er en be profitas.

240 Man könnte vermuten tüptoxe »ö
;
doch vgl. V. 472.

251 ff. Zu den Sprüchen des Salomon vgl. oben S. 354 ff.

258 Warum der Autor nach dem richtigen Meura (256) auf einmal

Mfpatra sagt, ist mir unklar. Es handelt sich doch wohl sicher um das-

selbe Tier.

267—278 Zu der zweiten Kopie dieser Verse vgl. oben S. 370 f.

Von den Varianten verdient nur die zu V.271 ernstliche Beachtung; doch

läßt sich bei der saloppen Diktion des Autors auch die erste Lesung

(rä rv%ia ohne tls) halten.

283 Zur Form ioiia (auch 448, 865) vgl. Hatz. 155 Anm.

300 .täna. Masculin. Vgl. Hatz. 144. 6 tpwXo; augmentativ statt

17 tfxoM'i (weitere Steigerung <! ytoXagof).

SU Unter der .Schrift des hl. Johannes* scheint der Autor die

Schrift über den hl. Johannes, also das V. 322 richtig zitierte 6. Kapitel

des Evangelisten Marcus zu verstehen.

322 t'iarov. Zu den Formen .-rrWaros, f~am; u. s. w. vgl. z. B. Pentat.

Introd. S. XLV1I.

323 ff. Daß W für die Geschichte von der Jüdin Maria — er macht

daraus natürlich mehrere Frauen — sich (V. 330) auf den Apostel
Jakob beruft, beruht wohl auf einer Verwechselung mit Joseph us

(De bcllo Judaico VI 201 ff. ed. Niese), die vielleicht dadurch hervor-

gerufen wurde, daß bei Josephus (Antiqu. Jud. XX 200) die Steinigung

des Jacobus, des Bruders des Herrn, erwähnt wird.

333 dades. Offenbar = Ttä 'des Sieh da! Derselbe Ausruf in der

Form AiaAi 52, 537, 927; in der Form yiadc 613, 847, 1184

333 —338. Verleitung Salomons zum Götzendienst. 111 Keg. 11, 1 ff.

337 ära.aeiägiv. Fehlt in den Wörterbüchern und scheint in der

heutigen Sprache verschollen zu sein. An der einzigen Belegstelle, die

ich außer W kenne, Mor. 6047 r<i A/i/tän

a

ri/r Xorpöyyi&v fti tö ava -

xetägiv (vgl. Schmitt im Index s v.), scheint das Wort eine Art Schleier

zu bedeuten, wozu auch die Bedeutung von äraxeiagX(eir .flattern*

stimmen würde.

345 Ovid, Met. 7, 9 ff. Hcroid. 12, 31 ff.

346 exetreor. Der Gen. bezieht sich auf die zwei vorhergehenden

Akkusative

!

352 Die S. 364 (unten) von mir angenommene Schreibung 'orxiotfj

= i/avxtnOfj ist zweifellos verfehlt. Das Richtige hat mein lieber Freund

Elias Pantazopulos gesehen: ovxvorfj = avyxvaOf/ von ovyxv^o/tat .ich
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gerate in Verwirrung“. Zu avy- — ovyy- vgl. die Notiz zu V. 169

(S. 417).

361 Movoßaaia = Moregßaoia, wonach der berühmte Malvasierwein

benannt wurde.

367 ff. Etgauia. Gemeint ist, wie Dr. P. Marc sah, die Geschichte

von der Liebe der Semiramis zu ihrem Sohn. Justin, Hist. Phil. 1 2.

Konon bei Photios, Bibi. ed. Bekker S. 132. Agathias ed. Bonn 116, 10 ff.

373 t izovvqfh). Mir unbekannt. Das naheliegende exovyijftr) (zur

Form xovyw — xiyw vgl. W 1172; Aesop. 64,8; Picat. 306 u. s. w.) pafit

nicht in den Zusammenhang. Vielleicht fyovgfjDi] von yovgäw .ich stürze

mich“, von dem ich allerdings nur einen Aor. Akt. kenne, z. B. änärui tov

eyov/ttjiev uwdv rö kiftaauFYov Aesop Nr. 3, 4; das Präsens: ofVn-fi xai rö

XafQo orra&i xai 't r»/v fxoxiä yov/tdei im Diakoslied bei A. Thumb, Hand-

buch S. 127.

377—418 Geschichte der Matrone von Ephesos. Vgl. oben S. 356.

381 i«f firjtcQce. Der Plural statt des zu erwartenden Singulars

ist offenbar nur wegen des Reimes (tjgrpa;) gesetzt.

390 Vielleicht steckt in dem überlieferten JVa.-r»J ör< in Wahrheit

rö srfj (= &eket ri ag) Set = will sagen, daß ich ....

393 Das Wort xafifivriovQlCm (vgl. V. 1154) ist mir unbekannt. Die

Bedeutung scheint .mit den Augen blinzeln“, .kokettieren“.

422 ff. Zur Sage von Aristoteles und dem Mädchen, das ihn alt

Reittier benützt, vgl. A. Borgeld, Aristoteles en Phyllis, Groningen 1902.

425 rö üpi (rö pi ?). Mir unklar.

434 rovf. Man erwartet ne (sc. yvyaixee); aber vielleicht steht der

Akkus, rotif hier ähnlich für beide Geschlechter wie der Gen. roe».

434 aovoaovfuä^ovr. a. von avaar/gtriCco .vergleichen“. Hatz. 108.

Sachl. II 243 f. vergleicht sein Gefängnis mit dem Fegfeuer: r»/r <pvia-

xijy fiov rpaivetat jiäktv vä oovaaovgiäoio (Wagner schreibt aoi oovuouioto

und denkt also wohl an Ableitung von 6gotä£<o) taoäy rö xovgyaröpiov.

Pulol. 7 eine ge, xvxve äooovoovpe .unvergleichlich“. Bei Sklav. 104 (ao-

aovoovgov;, äyvtitQtgovs äurö idv ifdt] xärov) scheint das Wort .unähnlich*

zu bedeuten.

438 Die Hs bietet oopaöra 1
], also oorpünatat ; aber der Sinn des

ganzen Satzes ist offenbar: .Laß sie (die Männer) nur schreien, daß sie

sogar hochweise und etwas Großartiges seien“.

442 f. xaki; yvyaXxee fiat oi ä/ioxigaoiee. Vgl. das byzantinische

Sprichwort: Kaki] yvvi] ij ä/loxt'paoio;. Planudessammlung ed. E. Kurtz

Nr. 173. Dazu die neugriechischen Belege bei N. Polites, Ilagoigiai Bd. 4

S. 216 Nr. 62.

452 Das überlieferte ßagiaateytgevrjv bietet zweifachen Anstoß.

Nach ßageioftoigaanevot 787 und ßfioFtoftoipovlo) 264, 960 erwartet man

(trotz ßanvxagdiCovy 1022) ßanno — oder aber man muß das Adjektiv
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vom Verbum trennen. Im zweiten Kompositionsteil verlangt das Normal-

lexikon -oievifttvoi (von atevtvot) oder -ottrwfuros (von oteroto). Nach

dem oben (S. 365) dargelegten Prinzip wollte ich aber einen Eingriff in

den überlieferten Lautbestand vermeiden und begnügte mich mit der

Worttrennung.

460 t iräiwn. Ich hatte zweifelnd vermutet: ije tV.Xote. Das

Richtige wird aber Pantazopulos getroffen haben: iv' äXi.nir ganz wört-

lich = .ein andermal". Diese Bildung wäre zu vergleichen mit ivo/tav

Mor. 205 (und öfter), das John Schmitt im Index S. 006 richtig aus ev

öftoü erklärt.

II.

476 Zu vgl. Ilatz. 410. Der Aor. ägzirtoav z. B. auch

Aesop. 27. 4; 44,17. Das Präsens «ojjirdi Mor. 3620.

489 KovtCovm'ti. Das erste Element ist wohl das vielfach zur Kom-

position verwandte xovtSiii (hinkend, verstümmelt); das zweite ist mir

unklar. Pantazopulos erinnert an ngr. xotoo/txohc( — Klatschereien.

490 xogaaies- Wenn nicht ein Schreibfehler für xogaoidcs vorliegt,

ist wohl anzunehmen, daß der Autor von xogäoioy ein Augmentativ

xooaot'a gebildet hat. Vgl. tj xogitCa V. 496.

494 xovge/icrri als Epithet der Witwe z. B. auch bei Saclil. II 471:

<LU’ tjX&tr x' fj HiX.dtnna f) x'IQa V xovge/tivt].

501 Der Sinn ist wohl: und kaum (fiöror) (ist cs) morgen, so siehst

du schon noch einmal so viel
; so schnell vermehren sie sich. Oder

ironisch: und morgen siehst du nur die doppelte Zahl. Zur prägnanten

Anwendung von SXXof vgl. Sen. II 595: dXXov ry" dipgdtov nähr; Apoll. 552:

6 inttoi nXi.ov Tenor (ebensoviel).

513 S-tigixovv ~ nachlaufen. Unrichtig erklärt das Wort. Du Cange

s. v. durch „transcurrere, praeterfluere, dtninryciy, dtaggeTr*. In dem von

ihm angeführten Verse des Johannes Glykas (richtiger Justus Glykos;

s. Gesell, d. byz. Lit * S. 590): xai äv ryOgort {XardoifioVf ndytoti fiai

Setgixti; heißt das Wort .nachlaufen" im feindlichen Sinne. Ebenso

Koron. 10, 26. Im gleichen Sinne wie W gebraucht das Wort Sachl. I 251

:

öloi ttjv ( sc. xoXiuxtjv) /Setgrxovoiy d>; Sid yd tgv xaQ‘Znvv - Ebenso

Koron. 8, 12.

518 ißydSovy. Hier wohl = heraustreiben, vergrößern; denn V.522f.

ist zu weit entfernt, um zur Deutung beigezogen zu werden. Die Mädchen

wollen Augenbrauen haben so dick wie Schnüre, wie der Autor V. 520

näher erklärt (vardvi — yaitart). Vgl. das Sprichwort : Tfjv ygaTav 's

TiixgMtijgtov ya'tiavötpgvy xaXnroi und die Erklärungen bei Krumbacher,

Mittelgrieeh. Sprichwörter, Sitzungsber. d. philos.-philol. u d. hist. Kl. d.

Bayer. Ak. 1893 Bd. II S. 260 ff. Zum Worte yai'tdn vgl. noch G. Meyer,

Türkische Studien (Sitzungsber. d. Wiener Ak. Bd. 128, Wien 1896) S. 91 f.
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522 fl’. Die Augenbrauentoilette wird weiter erklärt
;
manche zupfen

sich die Augenbrauen mit Messerchen aus, andere dagegen kleben Fäden

auf (?), um die Brauen kräftiger zu gestalten.

531 xgoxiaofteva = rrxgoxiao/tera (geschändet, entehrt).

532 f. Wie die Flaumhaare mit einem Faden (xXcoaxxj) ausgerupft

werden können, möge ein besserer Kenner dieser intimsten Toiletten-

geheimnisse ergründen.

533 tavgovv. Die Form xavgw = xgaßw noch heute auf Cypern.

Flatz. 395.

538 — 541 Unklar. Sicher scheint, daß nicht etwa xo^ot 'v (salben),

sondern yggCovr (vgl. V. 299, 538, 1158) zu schreiben ist; in tfogiXorx

steckt offenbar (ovgi'Covr — diese Form V. 213 — (rasieren) mit dem in

W häufigen Vorschlag des e; sehr dunkel ist in V. 540 die Beziehung

von ra; fiaXXia (527) ist wohl zu weit entfernt und paßt für die Situation

nicht, ebensowenig xogfita; es ist also wohl xes (ra?) zu schreiben; offen-

bare Fehler gerade in den Demonstrative kommen in W auch sonst vor

(vgl. V. 393). Der Sinn wäre also: „Es gibt auch andere Mädchen,

die andere (Freundinnen) brauchen, um sich zu rasieren; sie tragen sie

(dabei) auf den Beinen und halten sie zum Scherze fest.* (?)

541 Zu ycXta s. Hatz. 371. Vgl. rö yiXtov tijs xaXijc /iov Dig. V S. 331

Nr. 6; auch xo/ixi) xai yiXotov (1. yrXior) xwv £a>a>v Quadr. G81; ähnlich 775

Vgl. xo^dxia Sen. II 348, 353.

556 tiforxapoc. Wohl = rfot'xaüof, Augm. von xCorxäXi „Topf*.

„Gut steht ihr der Kopfputz (Topf) und sie sieht aus wie ein Großtürke,

der den Turban trägt*.

565 f /«Mio. Mir unklar (/<’ äXXg, //' nXXo, xdXXio ?).

571 Zu rö t£ vgl. V. 585.

603 Im Ausdruck des b verfahrt der Autor (Schreiber) nicht kon-

sequent; hier schreibt er xa(doia (wie Aesop. 39, 3; 96, 3; Asin. lup. 12);

dagegen richtig /ixayäaa 413, fixovgdtXt 688 u. s. w.

605 /logrpimtovm — tifiOQxpiaßovat. Mogtpia — ivfiogipta beim An-

onymus De Nuptiis Thesei. S. Du Gange s. v.

608 Xaßovxa. Sonst gewöhnlich rö Xaßovxo oder XnyoCxo. Vgl.

Pentat. Index s. v. Das nomen actionis Xaßovxtoxije z. B. Aesop. 96, 1.

615 xogovaXoi. Mir unbekannt. Wohl von xogtora — corona (die

Preisgekrönten). Der Name Koronaeos kommt im 16. Jahrh. auch als

Familienname vor. Vgl. Gesch. d. byz. Lit. * S. 842.

648 yvoBr. Wie es scheint. Präsensbildung von tyvaxoa. Also: Man

kennt von ihnen Bisse und viele Kneifungen.

656 Der Reim könnte durch die Umstellung yiftovr ia zur Not

befriedigt werden.

663 xgvxiovat — xgwpxovoi (Konj. Aor. Pass.). Vgl. V. 921.
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6G6 f. Als Objekt zu den drei Verben ist wohl zr/r tgvnav beizu-

ziehen; dann ist aber ßdrovr unklar, fiauarovv — al/zazdtrovr .sie

beflecken mit Blut*, ln Venet. 79, wo Wagner schreibt: dnixgvzd zovf

azixorzai reooaoe; 'fiauofitvoi

,

scheint die Überlieferung (zioaagtf ärdgzo-

™ ifiatw/iiyoi) auf ai/iauu/ievot zu weisen, und diese volle Form gehört

hier trotz der kleinen metrischen Unebenheit in den Text.

679 Vielleicht richtiger: Sil' 2hpa£if /.it.

692 Überlieferung und Reim führen zu "zgeXi (zu rpr/<K, xgtXXdf

verrückt); aber die Bildung ist unbekannt und auffällig. Vielleicht:

xovgeXi (Fetzen, Lumpen)?

711 Die übliche Bedeutung von aenovxi „Kotfer*, .Truhe* (s. Du
Gange s. v.) paßt hier augenscheinlich nicht; man erwartet ein Wort

für .Alkoven“ oder .Bett*.

7 12 ff. xeooj, gdifxo, xXutoto natürlich im obszönen Sinne. Die Kor-

rektur /r'oeo V. 713 hat (trotz V. 717) keinen Sinn. Zu .ti'-iioj im Sinne

unserer Stelle vgl. Aristoph. Thesen. 1122 szcoeir elf ehrt) v xai ya/irjXior

Xlfof. Synt, 1 84, 19; Synt. 214 unten: xai exaoaxtra /ie vä iztam /irr’

avztjr (wo Eberhard ganz verfehlt xalaco vermutet); Sen. I 356.

718 f vorpijocu. Mir unklar. Man könnte denken: rö oepijoco oder:

zt/Qijao) (ich kann den Harn nicht halten ? doch gebraucht W V. 382

ztjgovr im üblichen Sinne .bewachen*). Die überlieferten Buchstaben

ließen sich auch lesen: ro ßgiaco (vßgiow

)

oder ro 'vgi/azo (evgijau; evgij-

aai z. B. Span. III 110); aber beides ist hier sinnlos.

731 Dem Verse wäre etwa durch Einsetzung von aetö. nach xai üv

zu helfen.

750 Der grobe Anakoluth xzvjzg zt) ist durch den Reim veranlaßt;

in den nächsten Versen wird dann der Singular beibehalten.

751 f. xgoßdxo — xztjfidzo. Akzent wie öfter durch das Metrum ver-

schoben. Zur Bildung z6 xit/fiazo vgl. Hatz. 384.

756 .Die Frau sagt, daß er ihr Unrecht tue* (ö3ix<J zt) — so ist

jedenfalls, trotz dhixti; V. 1098, das überlieferte öixazz) zu deuten). Es

ist aber nicht klar, ob sich .er* auf den eigenen Mann oder den fremden

bezieht. Nach den folgenden Versen sieht es aus, als heuchle die Frau

mit diesen Worten zunächst Sprödigkeit gegen den Buhlen.

765 iegöf bedeutet hier wohl geradezu .tot*. Vgl. Dieterich,

Rhein. Mus. 60 (1905) 239.

778 Die Panagia 'Oät/yt/zgia erwähnt u. a. der Verfasser des unbe-

holfenen Klagelieds Tamerl. 90. Das Wort ist aber sowohl in der un-

glaublich schlechten Ausgabe von W. Wagner, Carmina S. 31, als in der

tüchtigen (aber auch noch nicht abschließenden) Revision von S. D. Papa-

demetriu, Odessaer Jahrbuch IV, Byz. Abteilung 2 (Odessa 1894) S. 177,

mit Unrecht klein geschrieben.
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799 ySovgta. Wohl zu y&igvw gehörend (vgl. z. B. oben V. 536:

eydag/ierre). Heute, wie es scheint, nur in Kompositis z. B. tfinre xatio-

ydovgi er blieb splitternackt, blutarm.

805- 807 drav FiOj] vä rßy/j (= eßyfj) wie französisch: quand il

va sortir; vielleicht wollte der Autor aber: quand il vient de sortir

ausdrücken.

838 t naaiieftiveg. Vielleicht xaotde/iiveg .die Schäbigen*, .Grin-

digen* (xaoida,
»J

Grind). Einen ähnlichen Ausdruck gebraucht der Verf.

V. 236 (yicogiaafiiytjv yt'Aa).

850 Zur Orthographie ßgüifteg vgl. Krumbacher, Das mittel grieeh.

Fischbuch, Sitzungsber. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. d. bayer. Akad.

1903 S. 378.

852 iie&ofihti. Die .hingegebenen*, .leicht zugänglichen*. Vgl.

V. 1067 und Sen. II 608 f. xai xaxijg xovgßiiag yrvog Oii.ii *' i$thuxm

fiäiiov.

860 niwai/g = äniwogg im intrans. Sinne .wenn du über sie her-

fallen willst“. Zum intransitiven Gebrauch von äxirira» vgl. Achill. 992;

Tamerl. 47; Picat. 462, 464, 491; Lyb. 1411, 1575.

892 fii Oafiiv äojigädi .mit ein bißchen Weiß*. Das bei Do

Cange fehlende Wort kommt iin Mittelalter nur in einigen Werken vor

und war vielleicht dialektisch; heute ist es m. W. ganz verschollen.

Ich notiere einige weitere Beispiele: xai r}g^ä/itjy ot .-tagaxaitTr, itiuh

e« ntgiagytjofli Lyb. 1551; xai naga üa/iiv ä fiögog bitfmcv avtovg tU

tätfov (bei einem Haare) Hermon. 1646 (Ed. Maur. = S. 203, 111 ed

Legrand); Quadr. 143, 186, 275, 461, 646, 732, 893, 894; Xenit. 19,21.

Häutiger ist Aa/iaxi, für das Du Cange mehrere Stellen anführt. Außer-

dem z. B. Imb. IV 909; Asin. lup. 1, 446; Xenit. 346; Koron. 8, 8. Eine

andere Ableitung ist Sa/titoixov in Quadr. 604 (iiiyov xai Oa/iiraixor), 729

Ganz isoliert steht, soweit ich sehe, Sov/idxi Quadr. 592 und es ist dafür

wohl i)a/tdxt zu schreiben. Wie bei Maurophrydes, ’Exloyt}, Index s. v.

Oa/iäxi und äafiiv (nach Korais, "Araxra I 179) bemerkt wird, handelt es

sich um Weiterbildungen von ovda/i- (ovda/tog, oiidafiov u. 8. w.).

895 i/tvxtxöv. S. Du Cange s. v.

899 xovgßiägtg. .Hurenbock* von xnvgßa. Vgl. Jul. Jüthner, Ein

alter Euphemismus, Wiener Studien 26 (1904) 165 ff. Kavgßa z. B. Sen.

11 625; ebenda 571 u. ö. die Weiterbildung xnvgßiia.

900 ict£ovgtägt. Vgl. Du Cange s. v. ingovgia.

908 <päya. Bei Du Cange durch .myricae species* erklärt. Was
das Wort hier bedeutet, weiß ich nicht.

914 iov/.oOgeixü. Das alte ÜoioOgev«u, zu dessen Erhaltung das

N. T. beigetragen haben mag.

915 t

C

tjyagiCn. S. Du Cange s. v.
f
wo aber die orthographischen

Varianten r(t/yagi'Zio und r(vyagi^a} mit Unrecht getrennt sind.
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921 vutxto — vixpötö wie xgvixxovat = xovxp\)ü>m (V. 663).

923 Xtydcofierrj. Von Xtyda .Fett* (s. Du Cange s. v.); also .fettig“,

.schmutzig". Vgl. die Notiz zu V. 236.

930 iQofiüb = joQficD, ToXfiö). Zum g = X vgl. J. Psichari in den:

Memoires Orientaux publies par l'Ecole nationale des langues orientales

vivantes (zum XIV. Orientalistenkongreß), Paris 1905 S. 313 f.

936 Nach der Überlieferung könnte auch geschrieben werden: et

fit/ »iovo vä yegdoco. Über vd im konditionalen Sinne vgl. oben S. 359.

941 Das Masculin diaxovidgig ist auffällig: man erwartet etwa <5ia-

xortdgiooa.

947 goqpidva — rufiana .Kupplerin." Du Cange s. v., wo aber gov-

<piavö; und govxpiavog akzentuiert und govxptavta (Kuppelei) ungenau mit

.lupanar* übersetzt ist.

950 Ob zu yevraiav etwa tfivXr/v zu ergänzen ist oder ob der Autor

yeveäv im Sinne batte, ist mir unklar.

953 xatioxgoet. .Sie wird dich zurichten (herunterbringen)“. Noch
schärfer dieselbe Bedeutung V. 1039 .Hund, ich will dich zurichten.“

Ähnlich Aesop. 75, 4 von dem Mann, der seinen Schwarzen weiß waschen

wollte und ihn dabei so übel zurichtete, daß er krank wurde: xdaov xuv

ixaxioxTjaev, o' doxereia eßaXe xoy. Im bildlichen Sinne W 467 . vd ae xag

xataoirjaw' = .ich will sie dir (durch meine Schilderung) herrichten*.

965 xai äXXov = und außerdem. Vgl. V. 501: äXXa xöaa .noch

einmal so viele*.

971 öyxet = ovxa (övxav, öxay). Die Betonung ist, wie häufig in W,
durch da9 Metrum veranlaßt. Bezüglich der Form övxav hatte Psichari,

Doublcts syntactiques, Memoires de la Societd linguistique 6 (1885), ver-

mutet, daß öxay und övxav als Satzdoppelformen zu betrachten seien

(öxav dvOgiuixog > övxav ä&gxojxog, öxav efi&vdave ^ övxav tfidifave), und

sich dafür auf einige Schreibungen in einer Prodromoshs berufen. Doch

halte ich diese Stütze für viel zu isoliert und auch deshalb für unge-

nügend, weil der Schreiber, der einmal öxav, also die gelehrte Form,

geschrieben hatte, dann naturgemäß auch das korrekte ävOgcoiio; setzte,

und umgekehrt. Hatz. 155 vermutet, daß die Nasalierung zu beurteilen

sei wie thifiiaxov > Ovfxtavxdv, 6:xXt) dfi.xXt/, äyovgoi P* äyyovgog u. 8, w.

Das ist möglich; doch halte ich es für wahrscheinlich, daß bei dieser

Konjunktion außer der (doch offenbar ziemlich schwachen und sporadi-

schen) phonetischen Neigung auch ein analogischer Einfluß (eine Art

Volksetymologie) mit im Spiel ist, daß nämlich das sinnverwandte abso-

lute Partizip övxag, ovxa .seiend“ (vgl. deutsch .während“ als Partizip

und Konjunktion) und wohl auch eaovxag (eoxovxas) bei der Erzeugung

des Nasals mitgewirkt hat, indem die Sprechenden das ursprüngliche

öia» mit ovxa vermischten. Vgl. die eigenartige Anwendung der letzt-

genannten Partizipien: eaovxag vd oöiog Synt. 111210; ähnlich 6 ygvodg Se
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xai 6 äoyvgoi eoovtag CrjXtfiirog Koron. 52, 13; tatovtas ra cX&j) Cepbal. 337.

Die Konjunktion onar erscheint häufig ohne Schlufi -r in der Form Srxa

(also lautlich völlig identisch mit dem Partizip <5Wa) z. B. Asin. lup. 83,

184, 477; Venet. 14; lmb. 111 870. Beispiele der vollen Form uerar: Prodr.

VI 71 (örrüe), 135, 228, 363; Asin. lup. 18, 497; Alph. am. 26,6; Puell.

juv. 7, 10; Xenit. 156; Sus. 238. Schlielilich erscheinen auch die Formen

<5Vr*, orxtv: Sric z. B. Sklav. 214; Nicol. 142; Svxer z. B. Sklav. 16; Dig.V

S. 334, 48; Picat. 396; Pentat. passim (s. den Index), ln diesen Zusammen-

hang gehören offenbar auch die Formen äipönov st. ä<pötov, z. B. Mor. P 123,

und äqwvtti st. atföxe z. B. Mor. P 371, woraus dann atpöv ri; (7'/ ovetjg) z. B.

Cephal. S. 331 u. ö ; Sus. 94, 97, 112, 181; Dig. III 549, 767 u. ö.;

Aesop. 30, 5. Dazu auch axpßus Xenit. 188, üuxoug Picat. 252, öaijiqc

Picat. 188, Venet. 34 u. s. w. In den liss werden die Formen Sviav, Svra

bald mit ', bald mit ’ geschrieben, was, wenn meine Vermutung richtig

ist, eine gewisse innere Berechtigung hat.

985 ärafxaXXiagi'tovv. Wohl = in die Haare fahren.

991 oißtaCe i. S. Du Cange s. v. oiptaofuig, das er mit „ejulatus*

übersetzt und mit einem Verse aus dem Anonymus De Nupt. Thesei

belegt; xai nnyi^av tu xJLaijHfeov /tt ovßtao/wvi fuyaXovg. Das Wort ist

jedenfalls identisch mit dem ngr. ovgiui£<o „hurler*.

1011 XtoXoxava = eine, die tolle Dinge treibt, von XioXöi (z. B.

V. 64, 489; XoaXäSa V. 313) und xauvxo. Ähnlich ngr. rgtXXoxava (z B.

auf Mytilini, nach Str. Pelekidis). Zur Bildung vgl. den sprichwörtlichen

Ausdruck: Elvat xaXoöeXtjg, fiu dev eivax xaXoxarrjg „Er ist ein Gutwoller,

aber kein Guttuer* (Mitteilung von E. Pantazopulos), Das Adjekt. IcoÄd,-

in Kompositis auch sonst z. B. XwXonQoßativa und XruXoxgoßäta tjuadr.

529, 579.

1020 Die Hs bietet eine Abkürzung, die nur xovZovXäes gelesen

werden kann; doch ist nach den vorhergehenden Bchlußwörtern und

nach V. 1123 sicher xov(ovXäSec zu schreiben. Die (in den Wörterbüchern

fehlenden) Formen neXtXdia, xov{ovXäda sind gebildet wie voauftada,

xixgiiSa u. s. w. Vgl. N. Dossios, Beiträge zur neugriechischen Wortbil-

dungslehre, Zürich 1879 S. 30.

1031 Das überlieferte XyergStj; in iytwjfoj

(

zu ändern (vgl. V. 1183),

ist nicht absolut nötig.

1051 Das Mütterlein spricht: .Ich will ihn dir scheiden lassen.*

Dieser hochmoderne Ausweg überrascht zunächst in einem griechisch-

italienischen Milieu des 16. Jahrh. Aber Sache und Ausdruck begegnen

sogar im Achillesroman, wo sich der Hellenenkönig wegen Kinder-

losigkeit von seiner liebreizenden Gemahlin scheiden lassen will (V. 39 f.);

xai dao tijg &Xn/afg rijg aoXXijs, tiji ariuynndg , u.tov riyrr,

>j thX ijofv va yuiQiaSfj xr/r adrtrgxrov Ti/r xdotjv .
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1070 Man erwartet Xvooiao/irrt) wie V. 261.

1072 In dem rätselhaften Worte titarara steckt wohl nicht, wie ich

zuerst vermutet hatte, i£rjvia era, was doch eine zu starke Übertreibung wäre,

sondern «ui tva .früher war es eins, jetzt macht sie seehs statt eins“

(im obszönen Sinne; eine noch höhere Zahl erwähnt V. 445).

1101 tgwtagn. Mir unbekannt. Offenbar = Liebender, Verliebter,

gebildet nach tovXiägis. Auch sonst gebraucht der Autor mit Vorliebe

Wörter auf -agic (zum Teil recht ungewöhnliche). Vgl. V. 154; 64öf.;

873 f.; 808 ff.; 941 ; 995 f. Zu &<u/wvidgn (874 und 996) vgl. Sen. puell. 196.

Aovtqöqh und xogrägte im Synt. 1 87,2; 1 115,21.

1129 ovvallayij Das Wort steht hier wohl nicht in der prägnanten

byzantinischen Bedeutung .heiraten“ (vgl. B. Z. XIV 322 f.), sondern in

dem üblichen Sinne — sich aussöhnen. Statt XS/iogipii 1. vielleicht fyopip«.

1149 öxuDfugi'tto = acht Tage sein (im Grabe). Vgl. sroiv/unt£oi

Mor. 2543.

1153 ”vj[roj[agxnQ‘Cn- Za0XaQ‘* t'> wohl onomatopoetisch = joylari'y«

.heftig lachen“.

1197 .Sie nennt den Buhler laut Vetter — von der Milch des Feigen-

baumes.“ Offenbar ein sprichwörtlicher Ausdruck für Leute, die

liilsclilicb für Verwandte nusgegeben werden.

1005. 8it£gsh. d. philos.-philol. u. d. bist. Kl. 29
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Register.

Im deutschen Register beziehen sich die bloßen Zahlen auf die Seiten,

im griechischen auf die Verse des Textes (S. 376 ff.). Außerdem ist

V. = Vers, S. = Seite.

Aesop 356.

Akzent, durch das Metrum beein-

flußt 423 (zu V. 751 f.)

Antonin von Florenz 347.

Aristoteles als Reittier 420.

Augment, erstarrtes 415.

Bessarion 342.

Boccaccios Theseide , vulgärgrie-

chisch 373 f.

Collcgio greco 338.

Damianos, Brief an 341.

David, Brief an 341.

Doppel-(Tripel-)konjunktionen 359.

Ehebrecherin, Strafe der 352,373,4 1 6.

Ehescheidung 426.

Enklitika in vulgilrgriechischen

Texten 365 f.

Frauen, Schilderung der 352.

Golias = Goliath 349.

Hippokrates, Spruch des 351.

Homer, Witz des 351.

homo = Mann 415.

Jakob, Apostel, verwechselt mit

Josephus 419.

Illustrierte byz. Handschriften 342.

Italienische Aussprache des Grie-

chischen 373.

Italienische Wörter im Griechischen

371 f.

Kasia 346 f.

Kodinos 3t2 f.

Konjunktionen im Vulgärgriechi-

schen 358 f.

Koronaeos 374.

Kritischer Apparat 367 f.

Lateiner = Italiener 418.

Mädchen, Schilderung der 351 f.

Makaroniamus 357.

Manuel Palaeologos 340 ff.

Maria, hl., seit Ewigkeit existierend

415 f.

Matrone von Ephesos 351, 356.

Medizinische Traktate 343.

Metrik des W 360 ff.

Mitgift 352, 373.

Nasalierung 425 f., Unterdrückung

der 417.

Nephakos 862 Anm. I.

Nominativ = Vokativ 417.

Ovid 372.

Pbysiologos 343.

Picat. (emendiert) 418.

Platon, Spruch des 851.

Politischer Vers 347 Anm. 1, 360.

Proklitika s. Enklitika.

Propheten (152 statt 100) 418 f.

Quadr. (emendiert) 418, 422, 424.

Quellen des W 353 ff.

Reim 361 ff., 420 (zu V. S81). 422

(zu V. 656), 423 (zu V. 750).

Rezepte, medizinische 343.

,
Rbomäisch 418 (zu V. 190).
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Salomon 349, 354 ff.

Sampsos = Sampson 349, 350, 354.

Semiramis a. Seramia.

Seramia = Semiramis 350, 420.

Seth Symeon 343.

Sirach (als Werk des Salomon) 355

Anm.
Spasianus = Vespasianus 350.

Sprache des W 356 ff.

Sprichwort 350, 415, 420 (zu V.

442 f); V. 26, 193 ff., 1 197 f.

Södgriechische Spuren in W 374.

Symeon Seth s. Seth.

(i protheticum S. 416.

Aaotö

v

22, 147.

’AßtxCira 160.

‘Aßgadft 143.

Syro>ntot = unkundig S. 416.

-dda Endung S. 426.

Mdd/i 29, 32, 37, 90, 92, 109, 140.

äüelrpoitoitöf 1201.

'A&r/va (Stadt) 377.

Alatuirog 377, 418.

axQoaonj» 136

‘Al£§ar9go{ 430.

älXoi im prägnanten Sinne S. 421,

425 (zu V. 965).

ti/iddi S. 414.

ärafiaXXiagi£co 985 S. 420.

drajttidgiy S. 419.

ärOoamoi — Mann S. 415.

ärid/ia S. 414.

<Lti}»• S. 376 Apparat,

djrijrpj S. 426.

äxitöro) intrans. S. 424.

d-~roioi'fü ts axoXvto S. 4 16.

äjjöus S. 426.

dpi (?) S. 420.

-dpi* Endung S. 427.

’Agioxotilgi 159, 420 ff.

dp/iri'i'iu S. 421.

Syntax des W 368 f.

Textkonstitution
,

Prinzipien der

364 ff.

Trochäischer Achtsilber 360 ff.

Venet. (emendiert) 423.

.Vetter von der Milch des Feigen-

baums“ 427 (V. 1197).

Wagners (Wilh.) Ausgaben 369.

Weib, Schriften gegen das 346 ff.

Witwen, Schilderung der 352 f.

Zabele = Jezabel 350.

Zacharias, falsche Interpretation

des 354.

«o.n’da S. 418.

äaoovaov/ioi S. 420.

difoli'Cto 1106.

,4vyovoxtvoi 39.

dtpdrttf, axpävxtt S. 426.

dtpdvxov S. 426.

dxpixis S. 426.

AXdie (Vok.) 170.

ßageio/ioigo* 264.

ßtyidxogqi 386.

ßovßaia 1 100 .

ßgw/its 850 S. 424.

ralrjvos 158.

ya/teai 900.

yaxdtyi — ynixdyi S. 421.

ydovgia 799 S. 424.

yiltov S. 422.

yiade S. 419.

yivx&vto 63.

yXvta 43.

yroijy 648 S. 422.

FoXiat 1 63.

I’d/iogga 184.

Fgrjxol 342.

yt-rg, yvrij; S. 416.

dadr* = diadf, diadt,- S. 419.

daxa/taxif 648.

Aahdd 166, 221, 228.

29 *
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dauir (
da/iaxt

,
dafihmxov) S. 424.

Aavid 164.

dtaßaottji 1 36.

diade S. 419.

Ataooidv = ’läaxor 356 f.

duxawixtooa 35 S. 416.

c protheticum S. 417 f.

’EZaßih, (= ’hiaßeX) 237.

"Exxxog 169.

’EXaxTyoi 346 S. 417 f.

"ICU,/re; 342.

tr’ äAXoxe 460 S. 421.

ivtyxa£e 208 S. 418.

ho/wv S. 414.

ivxd/ia S. 414.

lyxa/xw; S. 414.

f t-axog 322 S. 419.

eßedo/xh'o; S. 424.

ißogigxo = {ovßl(o> 539 S. 422.

tnnih’/ios 253 S. 417 f.

igtoxagic S. 427.

’Eoaov 191.

raovxag, eoxovxag S. 425.

Eva 24. 28. 34, 38, 55, 61, 91, 93,

126, 127.

eyniyydij 373 S. 420.

Zaßtil (= ’UCdßeX) 242, 246.

Za/ixexa (Elisabettu.) 573.

CagxovXä; 558.

Zayagiag 200.

’HXxag 141, 238.

'Hgioduida 314.

dagajxtva) S. 413.

‘Iaxidß 192.

’Iaxü>ß iS thxdaxoXng 330.

’laodir — ’ldowv 346, 362.

'IegoodXv/ia 325.

'Ixjxoxgdxrjg 158, 446.

’loaüx 191 .

-taoa Femininendung S. 415.

toxla S. 419.

‘IraXaTot 340.

’lxodryi/g 311 .

’lxodwqg (I Ilgodgo/xog 315.

•Iwß 150, 204, 209.

’ltor/X 144.

xaxavltto 642, 1155.

xa/iftvx^ovgi^xü 393, 1154. S. 420

xavtoxtvto 903.

xaxovXigto 816.

xaaideuerog (?) 838 S. 424.

xazamatvo) S. 425 (zu V. 953).

xogaoieg Angln. 490 S. 421.

xoijcjrnTot 615 S. 422.

xoxaofinoAieg S. 421 (zu V. 489).

xovn3 — xtva> S. 420 (zu V. 373).

xovgßidgig 899 S. 424.

xovgtfUrt/, Epithet der Witwe. 494

S. 421.

xovt(ouxUg 489 S. 421.

xovtgdda 433.

xoy'oynjiCv, 999.

Kgtxai 148.

xgovo/ievog 759, 806.

xcoXoxxvixäxai 399.

Xaßida 234.

Xaßovxa 608 S. 422.

. laoxagivn 668 .

Aanroi 193, 341.

Xatygixdg 769.

Aei£ovgtägig 900.

Xtipatva — Adatrri 258 S. 419.

Xtydagea S. 418 (zu V. 236).

Xiydxofttr i; 923 S. 425.

Xvyagea S. 418 (zu V'. 236).

AxüAoxdva 1011 S. 426.

/iddi S. 414.

fiaCl S. 414.

(ta£ix{a S. 414.

Mntdid — Mt/dtia 346.

Magiexa 572.

Mdgxag <S tvayyeXian'/g 322.

fiatwva} — affiaxwvto 666 S. 423.

ftexä .-xävxa = trotzdem 125 S. 416.

Mrjdela 359.

Mi/dria 364.
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luoxi'irtji 385.

Mtxalae 197.

Movoßaoia — Moveußaota 301 S.420.

UOOrf i^ofUU = tVUOQtpi'Co/iai IK)5

8. 422.

ftnvt^a 848.

uoviCoxarrgcfiirii 744.

uxnyaoa 413.

fil-dog = Sprichwort 20 S. 415.

Mtovoijt 22, 145.

-r am Schluß von Verbalformen

S. 415.

Xafiär 149.

Xavrj 148.

iVtür»- (so) 142.

Uqö; — tot 705 S. 423.

Iiro/jo 513 S. 421.

tovlodgcvo) 914 S. 424.

o = ov S. 417 (zu V. 152).

*0ßtdio$ 345.

'Oirjji'iiQia (Haraytn) 778 S. 423.

Miari (Söiara u. s. w.) S. 413.

dxdiif (oxän, oxä.’ioxe u. S. w.)

S. 413.

ohyii{ovxo 456.

iUij>oi'rfixo 135.

6/tadi S. 414.

dftadör S. 414.

"OuijQOt 450.

ifiotüi; S. 414.

o/iaV
, duor ärtä/ia, ifiov fit, 6/tov

mV S. 414.

und = Star S. 425 f.

Sriar S. 425 f.

önof, nrxa S. 425.

ünt, ürter S. 426.

(Bio = öitov u. s. w. S. 417 (zu

V. 152).

’Oüiärtoi 169.

oie,a;<o 991 S. 420.

•v = fut S. 422 (zu V. 603).

llma/ia 60 f., 71, 77, 81, 955, 994;

s. auch "Oiiiyi)tQia und Maria.

Txavxiöv — xavtwv 89 (vgl. Dig. V
S. 338 V. 166).

naQaßduooa 55.

xäoa als Masc. 300 S. 419.

IlavXoe 129.

.-iidr'ii 1189.

,xi.xx(o im obszönen Sinne S. 423

(zu V. 712 ff.)

.XMinyxort'Cio 408.

xXaYt/ierti 05.

nXareaff 24.

jxXäx£a 8. 372; s. auch den Nach-

trag S. 432.

IIXAxwv (IlXäxiovat) 159, 454.

.iXi/th/ar 18 S. 414.

xXovfilgta 512.

6 = X S. 425.

’Ptßexxa 189.

’PirdXdof 170.

noytdra S. 425 (zu V. 947).

*Piofiatixa 190.

'Pio/iävot 341.

SafiovTfX 149.

Snftyöi 105, 230.

aevxovx i 711 S. 423.

StQctftia = Stfiigafiti 367 ff. S. 420.

loXiOfiwr 74, 157, 251, 269, 279,

309, 334.

aovaaovfiiäCm 434 S. 420.

ojxdfceo 102 8. 416.

X.xaaiarög 326.

o.xaci/Uru; 491, 495, 928.

ü.xXayrtxdg 1 20.

oxcrrffievoj 452 S. 420 f.

ovrafdgtov als Titel S. 413.

ov^vCofiai 352 8. 419 f.

Xojxgatrff 157.

xavgöb = xijttßtb 533 S. 422.

iZr/yagiCio 915 S. 424.

tgifixitjuaieg 649.

xgnvxagog 556 S. 422.

7Yrof 326.

Tovgxa 387, 1000.
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TovgxaQOf 557.

u,iÄ, (?) 692 S. 423.

xgiioy 1 S. 413.

XQOfttb = roXudi 930 S. 425.

TQomaoftira 531 S. 422.

<paxtoXl(<a 337.

<pära 908 S. 424.

tj ovtoaa 365.

y'oooc 427.

4>ßart(toxira 584.

r/ oäfiii S. 373.

|

tpQÖra, x) 77 S. 416.

rfoonfiia 847.

Xov/idto (Medium) S. 420 (zu V. 373).

! Xgtor<fc 103, 133.

I
yn’xixdv 895.

Berichtigungen und Nachträge.

S. 343 Z. 1 v. o. «ehr. Lips statt Lips.

S. 345 Mitte sehr. S. 340 ff. st. S. 338 ff.

S. 364 Z. 4 v. u. ist das Beispiel raoujfijotij zu streichen. Vgl. S. 419 unten.

S. 372 Z. 21 v. o. Zur Form .-rXdt+a vgl. noch Synt. 1 118,2: xfevxti //rot

.j/.ar'tujiot.

S. 397 V. 687 (Apparat). Statt nsw doar ist vielleicht zu lesen : u;u> oodr.

Das fast geschlossene rundliche o sieht in der Hs öfter einem o

sehr ähnlich und für &aav wird öfter diooav geschrieben. Dann

wäre das Beispiel S. 364 Z. 2 v. u. zu streichen.

Inhalt.
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Die Giebelgruppen des alten Hekatompedon auf der

Akropolis zu Athen.

Von A. Furtwängler.

(Vorgetrageu in der philos.-philol. Klasse am 1. Juli 1005.)

I. Die Poros-Gruppen.

Die Fragmente der Giebelskulpturen des alten Porostempels

der Akropolis, die Brückner zuerst zu verstehen und anzu-

ordnen versucht hatte 1

), sind neuerdings in einer schönen

monumentalen Publikation, die im vorigen Jahre erschien, von

Wiegand und Schräder eingehend behandelt worden*). Ich

glaube nicht, dalä die Frage nach der Komposition dieser Giebel-

gruppen durch diese letzte Behandlung zu einer befriedigenden

Lösung geführt worden ist; ja ich glaube offenbare Irrtümer

in den der neuen Rekonstruktion zu Grunde liegenden An-

nahmen aufdecken und dann zu einer wesentlich verschiedenen

Anordnung der Gruppen gelangen zu können.

Vor allem ist ungenau die Behandlung des zu der sogen.

Typhongruppe gehörigen Fragmentes Abb. 81 bei Wiegand

«) Athen. Mitteil. 1889, S. 07 ff.. 1890, 84 ff.

*) Wiegand, Die archaische Poros-Architektur der Akropolis zu

Athen, 1904. — Die Resultate über die Komposition pflegen als gesichert

angenommen zu werden (so z. II. von Lechat, Seulpt. att. avant Phidias

p. 43 ff. Judeich, Topographie von Athen S. 241 f.). Auch E. Petersen
in den Neuen Jahrb. f. klass. Philol. 1904, S. 323 sicht die Hauptresultatc

als gesichert an und zweifelt nur an Einzelheiten.
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(beistehend in Zeichnung nach Photographie). Nach Schräder

(S. 74) soll der Ellenbogen des rechten Armes des vordersten

„Typhon “leibes erhalten sein, wonach die Lage der Hand auf

Fragment Abb. 81 genau zu bestimmen sei. Danach ist das

Fragment jetzt im Akropolismuseum befestigt und so auch

neuerdings von der Bildhaucriii Frau Nielsen kopiert worden.

U.4S Kr.igmeut Wiegand, Porosarch. Abb. 51.

Allein der angebliche rechte Unterarm des vordersten

„Typhon“ leibes ist gar kein Arm! Wenn die fragliche Bruck-

flüche vom Unterarme herrührte, so nnl Lite notwendigerweise

der Oberarm neben dem Brustkontur angedeutet sein. Allein

hier eben, wo der Oberarm sein müßte, hebt sich der Brust-

kontur frei von der Grundfläche ab; es ist hier eine kleine

Ecke der Grundfläche zwischen dem Brustkontur und der als

Unterarm angesehenen Brucbfläche wohl erhalten ; sie ist ebenso

unhemalt wie die Grundfläche neben der rechten Hand und

dem Flügel. Es ist hiernach sicher, daß der rechte Oberarm

nicht gesenkt, sondern gehoben war; dann ist das Fragment

Abb. 81 höher anzusetzen: die rechte Hand war gehoben. Die

große Bruchfläche aber, die man fälschlich für den rechten

Unterarm gehalten hat (obwohl schon deren starkes Vorspringen

hätte davor warnen sollen) ist nichts anderes als die Bruch-

flüche von dem Vogel, welchen die rechte Hand des mittleren

,Typhon * leibes trug (Wiegand Abb. 80) ;
der Schwanz dieses

Vogels war frei gearbeitet, der Körper hing mit dem Grunde
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zusammen, und von ihm stammt jene Bruchfläche. Der Vogel

hat eine stark gekrümmte Kralle; es ist ein Raubvogel, sicher

nicht ein Wasservogel, wie Wiegand S. 78 für möglich hält.

Ein anderer wichtiger Irrtum ist die Erklärung des Restes

links auf dem Fragment Abb. 81. Einem Gedanken Heberdejs

folgend, erklären Wiegand und Schräder S. 90 diesen Rest als

Baumstamm, an welchem das Gewand aufgehängt sei; dies

Gewand, wird weiter geschlossen, könne nur das des Herakles

sein, und somit sei der Beweis geliefert, dats die Ilerakles-

Triton-Gruppe mit dem sog. Typhon zu einem und demselben

Giebel gehöre. Dies ist von Anfang bis zu Ende falsch. Es

ist nicht richtig, dali der „rundliche Gegenstand dort, wo auch

das Gewand rechts endet, mit einer Schnittfläche abschlieüt“.

Diese angebliche Schnittfläche ist eine zweifellos deutliche

Bruchfläche, und Brückner hatte vollkommen Recht, bei jenem

.rundlichen Gegenstand*, über den das Gewand hängt, an einen

Arm zu denken. Die vertiknle Bruchfläche links weist aber

nicht im mindesten auf einen Baumstamm; sie muh von einer

Figur herrühren, die den linken Arm, über dem Gewand herab-

fallt, seitwärts ausstreckte. Der Gedanke an einen Baumstamm
mit Gewand 1

) war indes schon deshalb verkehrt und sofort

auszuschlieiäen, weil dies Motiv, der Baumstamm mit darüber

gehängtem Gewände, bekanntlich erst in der spätarchaischen

Kunst, auf den attischen Vasen des später schwarzfigurigen

Stiles auftritt; dem älter archaischen Stile ist es noch absolut

fremd. Und dies ist nicht Zufall, sondern in der ganzen Natur

und Art des älterarchaischen Stiles begründet. Den Baum-

stamm mit Gewand in unseren Porosgiebel zu setzen, der doch

nur mit dem älter schwarzfigurigen Vasenstile zusammengeht,

war ein arger Stilfehler. Wie schlecht übrigens die künst-

lerische Wirkung jener falschen Ergänzung ist, zeigt die An-

sicht bei Wiegand Abb. 110.

Fällt sonach der vermeintliche Beweis für die Zusammen-

gehörigkeit der Heraklesgruppe und des sog. Typhon, so ent-

*) Gegen den auch E. Petersen a. a. 0. einige Bedenken äußert.
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steht die Frage, ob es sonst wahrscheinlich zu machen ist, dah

jene beiden Gruppen zusammen in einen und denselben Giebel

gehören, wie Wiegand und Schräder jetzt, Lechat folgend,

entgegen Brückner annehmen. Dies scheint mir nun nicht

im geringsten der Fall, ja Alles und Jedes spricht dagegen.

Und zwar sind es sowohl technische und künstlerische wie

auch sachliche Gründe, die mir jene angebliche Zusammen-

gehörigkeit auszuschliehen scheinen.

Um zunächst von den ersteren zu sprechen: Brückner

(Ath. Mitt. 1889, 75, wiederholt bei Wiegand S. 94) teilt das

„zuverläbige Urteil“ des in diesen Dingen äuberst erfahrenen

und sorgfältig beobachtenden Restaurators Kaludis mit, wonach

das Material, der Poros, der llerakles-Tritongruppe sich »durch

gröbere Härte und weit häufigere Blasen“ von dem Poros der

„Typhon“ gruppe und des „Wurmes“ Wiegand Taf. V b unter-

scheide. Daraus ist zu schlichen, dah der „Wurm“ wahrschein-

lich zu demselben Giebel wie der „Typhon“, der Herakles aber

zu dem anderen Giebel gehöre.

Ferner: die Heraklesgruppe hat eine wesentlich höhere

Relieferhebung (60 cm) als der sog. Typhon (42 cm); was ent-

schieden nicht palit, wenn beide Gruppen Gegenstücke sein

sollen. Der „Wurm“ dagegen, der im Materiale mit dem

„Typhon“ stimmt, ist ihm auch in der Reliefhöhe „ähnlich“

(Brückner S. 75).

Ferner: die Länge des „Typhon“ beträgt 3,50 m, die der

Tritongruppe ist unsicher; sie betrug aber wenigstens 4,50 m,

wahrscheinlich noch mehr; sie hat also nicht nur die gröbere

Relieferhebung, sondern ist auch wesentlich länger als der

„Typhon*. Die Herakles-Tritongruppe ist eine viel mächtigere,

gröbere als der „Typhon* und bildet zu diesem in keiner Weise

ein Gegenstück.

Endlich: am Triton nimmt das Schwanzende, die grobe

Schwanzflosse eine ziemlich beträchtliche Höhe ein ; sie ist so

gestellt, dah ihre gröbte Breite vertikal aufrecht erscheint. Der

„Typhon* endete (das letzte Ende ist abgebrochen) in eine

ganz niedere dünne Spitze, die Enden der drei Schlangenleiber.
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Auch dies paßt durchaus nicht, wenn die beiden Gruppen

Gegenstücke sein sollen. Der „Typhon“ ist vielmehr offenbar

komponiert, um möglichst weit in die Giebelecke hineinge-

schoben zu werden; beim Triton war dies ebenso offenbar nicht

der Fall; der Triton war mehr gegen die Mitte zu geschoben.

Dazu kommen nun aber die sachlichen Gründe: der Herakles-

Triton mit dem „Typhon“ zusammen in einem Giebel gibt für

mich ein absolut unverständliches Ganzes; ja nach meiner

Kenntnis der Typen der Heraklestaten in der alten Kunst muß

ich es als gänzlich unmöglich und widersinnig bezeichnen.

Wieso Wiegand-Schrader S. 90 die „mythologische Beziehung*

dieser Zusammenstellung als „einfach und klar“ bezeichnen

konnten, ist mir unverständlich. Sie erklären: „Kaum hat

Herakles mit sicherer Faust den Meergreis ergriffen, als durch

die Lüfte ein noch schrecklicherer Gegner (Tvphon) heran-

braust*. 1

) Hier scheint mir ein Mißverständnis der Gruppe

des Herakles mit dem Meergreise vorzuliegen. Der Seegreis,

der Halios Geron oder, wie ihn die attischen Vasen nennen,

der Triton ist kein „schrecklicher Gegner“ des Herakles, den

dieser wie etwa sonst die Riesen und Unholde niederkämpft

und tödtet. Der Seegreis ist vielmehr ohne Zweifel nach dem

Typus des Proteus der Odyssee als ein weiser Dämon aufzu-

fassen, der im Besitze aller Geheimnisse der Zukunft ist.

Herakles bekämpft ihn auch durchaus nicht wie einen „schreck-

lichen Gegner“, sondern er hält ihn nur fest und zwingt ihn

dadurch ihm seine geheime Weisheit zu enthüllen; er ereilt

ihn und hält den Widerstrebenden gefaßt auf den früher

archaischen Denkmälern ; er sitzt rittlings auf ihm und hält

ihn mit beiden Armen umschlungen in der später archaischen

Kunst (vgl. meine Abhandlung in Röschem Lexikon d. Mythol.

I, 2192 f.). An Stelle des Triton erscheint auf attischen Vasen

M Gegen diese Erklärung wendeten sich auch schon Lechat und

E. Petersen a. a. 0., welch letzterer den Typhon als zweiten Gegner

des Herakles mit Recht undenkbar findet, mit Unrecht aber zu der alten

ganz unmöglichen Annahme Brückners zurückkehrt, der hier Zeus als

Gegner einsetzte.
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(s. u. a. 0.) auch der greise Nereus in meuschlicher Gestalt;

der Typus gleicht dann ganz dem von Peleus, der die See-

jungfer Thetis festhält, seine Braut, nicht seine schreckliche

Gegnerin.

Und in dem Augenblicke nun, wo Herakles den Seegreis

ereilt und gefaüt hat, um ihn so lange festzuhalten, bis er

nachgibt und ihm sein geheimes Wissen mitteilt, da soll der

dreileibige Dämon als entsetzlicher Gegner durch die Luft aul

ihn heranbrausen! Freilich eine peinliche Situation für Herakles;

denn er niuü ja den Seegreis festhalten und warten, bis der

sich zu offenbaren gewillt ist. Da ist er ja dem Angriff des

schrecklichen Gegners vollständig preisgegeben. Ja wenn er

den Seegreis wenigstens todtschlagen könnte! W'enn ein

Künstler etwa den Kampf des Herakles mit dem Löwen hätte

dargestellt und dazu den dreileibigen Geryones hätte heran-

marschieren lassen, so würde dies zwar im Bereiche griechischer

Kunst absolut unerhört und dazu überaus geschmacklos ge-

wesen sein, aber doch nicht so ganz unsinnig wie das, was man

unserem Poroskünstler hat Zutrauen wollen ; denn den Löwen

könnte Herakles wenigstens schnell todtmachen, um dann auf

den Geryones loszugehen. Doch genug davon ; die Zusammen-

stellung der Heruklesgruppe mit dem .Typhon“ ist sachlich

ganz undenkbar.

Doch ist die Gruppe des sog. Typhon überhaupt charak-

terisiert als kampflustiger Gegner von irgend Jemandem ? ganz

gewiü nicht ! Der dreileibige Dämon ist zwar sicherlich von

wunderbarer Gestalt; allein er ist ebenso gewiü nicht im Kampfe

begriffen und auch nicht kampfbereit dargestellt, ja das Wesen
erscheint so friedlich und behaglich wie nur möglich. Haltung

und Ausdruck von Köpfen und Gliedern sind durchaus würdig

und ruhig. Die Rechte des vordersten Körpers ist leer er-

hoben, die Haudfläche nach innen, wie zur Begrünung. Zwei

andere Hände, eine rechte und eine linke, hielten je einen Vogel,

ruhig wie ein Attribut gefaüt. Zwei linke Hände halten einen

Gegenstand, ebenfalls ruhig wie ein Attribut gefaüt, der bis

jetzt von Niemand hat befriedigend erklärt werden können.
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Ganz sicher falsch ist die Erklärung als „Feuerbraud“, die

Wiegand S. 77, einer Anregung Brückners folgend, gibt; sie

beruht auf einem evidenten Irrtum. Brückner-Wiegand meinen,

auf der Francois-Vase sei ein gleicher Gegenstand als jivqö;

,Feuerbrand“ inschriftlich bezeichnet. Vermutlich haben sie

nur die elende Abbildung der Benndorfschen Vorlegebliitter

benutzt. Der fragliche Gegenstand auf jener Vase ist ganz

einfach das Schwanzende des Kentauren Hasbolos, ebenso wie

der entsprechende Gegenstand weiter links das Schwanzende

des Agrios; genau dieselbe nicht dünne und spitze, sondern

eckige Gestalt hat das Schwanzende des gefallenen Kentauren

rechts ; zu diesem gehört auch die Inschrift nvooe, die natür-

lich nichts anderes ist als der Name IIvqqos (vgl. meine Griech.

Vasenmalerei Text I S. 59). Mit der Erklärung jenes Attri-

butes unserer Porosgruppe als „ Feuerbrand“ ist es also nichts.

Der Gegenstand hat mit einer Fackel oder dergleichen nicht

die geringste Ähnlichkeit. Ausgeschlossen ist auch der Ge-

danke an Flammen ; denn diese müßten ja nach oben spitz

zugehen und könnten unmöglich gerade abgeschnitten sein.

Sicher ist jedenfalls, daß die Figuren das Attribut ruhig und

ohne jede aggressive Absicht tragen und offenbar Niemanden

schrecken und bedrohen wollen.

Brückner und Wiegand haben ferner vermutet, daß auf

den Unterarmen und Schultern der Figuren kleine Schlangen

befestigt gewesen seien, von denen Fragmente gefunden wurden.

Allein diese Annahme steht ganz in der Luft; daß jene Schlangen

an jenen Stellen befestigt gewesen seien, schien mir vor den

Originalen sehr unwahrscheinlich. Was mit den kleinen Blei-

vergüssen an den Schultern und dem einen Unterarme angesetzt

war, weiß ich nicht; wahrscheinlich waren es nur Vorrichtungen

zur Vogelabwehr, die an jenen Stellen sehr passend wären; gewiß

aber nicht jene Schlangen; denn ein derartig unorganisches

äußerliches Ansetzen einer tierischen Zutat an einen mensch-

lichen Körper stände ganz ohne Analogie da und ist unserem

Künstler sicherlich nicht zuzutrauen. Wie schlecht es wirkt,

zeigt die ergänzte Zeichnung bei Brückner (Beilage zu S. 74;
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verkleinert Wiegand S. 76). Die Schlangen erinnern außer-

ordentlich an die auf einer Vasenscherbe von der Akropolis

am Schildrande der- Athena befestigten (
’Eqitj/i

.

dgg. 1886,

Taf. 8, 2); ich möchte auch hier eine ähnliche Verwendung

vermuten.

Am wichtigsten für die Bestimmung des Charakters des

dargestellten Wesens sind aber natürlich die Köpfe. Diese aber

haben nicht die Spur von Schrecklichem, Wildem, Feindlichem,

sondern sie haben einen teils ruhig würdigen, teils ganz ent-

schieden freundlichen Ausdruck. Seit durch die dänische Bild-

hauerin Frau Nielsen der Beweis geliefert worden ist, daß der

sog. Blaubart wirklich zu der Gruppe gehört und sein richtiger

l’latz auf dem Körper durch eben jene Künstlerin bestimmt

worden ist 1
), kann an dem freundlichen Gesamtcharakter dieses

Wesens nicht mehr gezweifelt werden. Will man sehen, wie

die archaische Kunst den wilden Ausdruck eines bösen Dämons

darstellt, so vergleiche man den Typhon der Münchner ehal-

kidischen Hydria (Griech. Vasenmalerei Taf. 32) oder den Dämon

des ionisch-etruskischen Elfenbeinreliefs aus Corneto oder den

Typhon des Bronzereliefs vom Ptoion, Bull, de corr. hell. 1892,

pl. X, oder den Dämon, den Herakles auf dem altargivischcn

Bronzerelief Olympia Bd. IV, Nr. 699, 4 verfolgt.

Haben wir aber überhaupt ein Recht unsere Gruppe als

Typhon zu bezeichnen?®). — Ich kann nirgends etwas finden,

das diese Deutung bewiese oder auch nur was sie wahrschein-

lich machen könnte. Brückner (Ath. Mitt. 1889, S. 70) suchte

sie zu begründen durch den Hinweis auf die eben genannte

Münchner chalkidische Hydria (Griech. Vasenmal. Taf. 32), wo

der Gegner des Zeus zwar nicht inschriftlich benannt ist, doch

aber kaum ein anderer als Typhon sein kann 3
). Indes aus

') Die entscheidenden Beobachtungen, nach denen der Kopf jetzt

im Museum aufgesetzt ist, gemacht zu haben, ist, wio ich höre, da« Ver-

dienst der genannten Dame, welche die Gruppe kopiert hat.

2
) Auch Lechat, Sculpt. att. avant Phidias p. 4G, 2 zweifelte an der

Benennung Typhon.
3

) Mit Unrecht habe ich im Texte Griech. Vasenmal. I, S. 163 dies

bezweifelt: vgl. unten.
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dieser Figur kann man für unsere Gruppe gar nichts schließen,

da sie ja in wesentlichen Zligen ihrer Bildung von letzterer

gänzlich verschieden ist. Jener Typhon der Vase hat einen

einzigen Oberkörper und zwei dazugehörige Schlangenbeine,

hat gekrümmte Nase und Tierohren, beides Zeichen eines häß-

lichen bösen Wesens; außerdem ist, soweit der Vasenmaler es

vermochte, ein wilder Ausdruck angedeutet. Auch der Typhon

des oben genannten Bronzereliefs vom Ptoion (Bull. corr. hell.

1892, pl. X) hat die gekrümmte Nase und den bösen Ausdruck;

auch er ist ein einfaches, nicht dreigestaltiges Wesen mit

Flügeln und Schlangenleib.

Dagegen besteht unsere Gruppe aus drei ganz vollständigen

Wesen, deren jedes einen menschlichen Oberkörper besitzt, der

nach unten in einen Schlangenleib ausgeht; die Köpfe sind

von edler, rein menschlicher, freundlicher Bildung.

Es muß sehr zweifelhaft erscheinen, ob hier überhaupt ein

einzelner Dämon gemeint ist; ja offenbar ist es vielmehr ein

Dreiverein, ein Verein von drei eng verbundenen Brüdern.

Ihre Schlangenleiber sind ineinander gerollt; aber es sind doch

drei ganz vollständige Einzelpersonen — etwas durchaus anderes

als der Typus jenes Typhon der chalkidischen Vase oder des

Bronzereliefs, des einen Dämons mit den Schlangenbeinen.

Gewiß hatten die drei Leiber nicht blos die zwei Flügel, die

erhalten sind; dies wäre eine Ärmlichkeit, die gar nicht zu

der Art der archaischen Kunst paßt. Wenn an dem erhaltenen

Stücke des Rückens der Mittelfigur nichts von Flügeln zu sehen

ist. so beweist dies nicht im geringsten, daß nicht auf dem zu

den Seiten der Körper und Köpfe sichtbar werdenden verlorenen

Grunde in flachstem Relief oder bemalter Zeichnung andere

Flügelenden angedeutet waren 1
). Auch ist gewiß nu dem vor-

deren Körper noch ein zweiter nach abwärts gehender Flügel

zu ergänzen.

!
) Schon Lechat, Sculpt. att. avant Phidias p. 48, 3 bemerkte,

daü wohl noch andere Flilgcl in der Mitte zwischen den Köpfen auf

dem Hintergründe aufgenialt gewesen seien.
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Man hat geglaubt, ein entscheidendes Zeugnis für die Er-

klärung unserer Gruppe als dreileibiger Typhon in einer Stelle

des Euripides, Herakl. 1271 zu linden, wo Herakles, seine

Mühen mit rhetorischer Einphase anführend, sagt: welche

Löwen, Typhone oder Giganten oder Kentauren habe ich nicht

bekämpft! unsere Überlieferung bietet hier xoiauifiäiovi Tvqä>vci;\

doch gab es eine alte Variante JteluiQiovg, die Plutarch, de fort.

Alex. 2, 10 gelesen hat und die v. Wilamowitz in der 1. Ausgabe

des Herakles in den Text setzte: in der Meinung, es sei wirklich

auf der Akropolis ein sicherer dreileibiger Typhon gefunden,

und im Glauben an die Brücknersche Rekonstruktion mit Zeus

hat v. Wilamowitz in einem Nachtrage der 1. Auflage (Bd. II

S. 2S5 ff.) und sodann in der 2. Auflage (Bd. II S. 258) rgioco-

fiarove wieder hergestellt. Dies mag wohl auch die ursprüng-

liche Lesart sein; denn bei zwei Varianten wie diese pflegt die

speziellere Bezeichnung die ächte, die allgemeinere die weniger

glaubwürdige zu sein. Allein als Grundlage der Erklärung

unserer Gruppe erweist sich die Stelle doch als zu schwach.

Daß Typhon Gegner des Herakles gewesen sei, ist nirgend sonst

überliefert; des Euripides Herakles will an der Stelle doch aber

nur an seine bekannten Haupttaten erinnern; zu diesen gehört

der Kampf gegen den dreileibigen Geryones; es ist wohl, wie

E. Petersen (in den Neuen Jahrb. f. Philol. 1904, 324, 1) meint,

euripideische „Theokrasie“, wenn der Dichter, vielleicht durch

die nächst folgenden Giganten veranlaßt, den diesen nächst ver-

wandten Typhon an Stelle des Geryones nannte. Den wirk-

lichen Typhon schildert sonst die ältere Poesie als mit hundert

Schlangenköpfen begabt, und Aeschylos (Septein 493 fl.) schwebt

ein gorgonenartiger (vgl. M. Mayer, Gig. u. Titanen, S. 275),

von Schlangen rings umgebener Typus vor, ein Feuer schnau-

bendes Scheusal. Wie weit ist davon unser guter .Blaubart*

mit seinen ehrbaren Genossen entfernt!

Auch das bei Wiegand S. 70 abgebildete, leider sehr

schlecht erhaltene attische Schalenbild ergibt für unsere Gruppe

nichts 1
), denn die dargestellte Figur ist von ihr gänzlich ver-

’) Die Meinung Brückners und Wiegands, daü die eine Hand des
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schieden. Was der Maler übrigens hier gemeint hat, bleibt bei

der schlechten Erhaltung des Stückes unklar.

Der entscheidende Grund aber, weshalb unsere Gruppe un-

möglich Typhon darstellen kann, ist jener friedlich freundliche

Ausdruck der edeln rein menschlichen Köpfe. Gerade die ältere

archaische Kunst verfügt üher derbe drastische Mittel, wenn

sie die Wildheit eines rohen Ungetüms darstellen will. Daß

diese wohlwollenden Männer den entsetzlichen wilden Typhon

vorstellen sollen, scheint nun wirklich ganz ausgeschlossen.

Allein wie ist sie denn zu erklären? und wie ist der Giebel

zu rekonstruieren, wenn die Heraklesgruppe nicht mit dem sog.

Typhon zusammengehört? — Nachdem wir bisher nur negiert

haben, wollen wir versuchen, ob sich nicht auch etwas Positives

gewinnen lätit.

Vorausgesetzt, daß die vorhandenen Fragmente auf zwei

Giebelfelder zu verteilen sind, wie angenommen wird, und wie

in der Tat kaum zu bezweifeln sein wird, so werden wir zu-

nächst, aus den oben angeführten technischen Gründen, den

Wurm Wiegand Taf. Vb demselben Giebel wie den sog. Typhon

zuschreiben. Dann gehört die Schlange Wiegand Taf. Va in

den anderen Giebel, den mit Herakles-Triton. Ferner haben

wir als völlig sicheren Punkt erkannt, daß links vom sog.

Typhon eine Figur mit Gewand über dem linken Arme ge-

standen hat (Fragment Wiegand Abb. 81).

Aus diesen Elementen ergibt sich aber folgendes: Die

Gewandfiguren, deren Zugehörigkeit Wiegand und Schräder

erkannt und welche sie in die Mitte des einen Giebels gesetzt

haben, gehören dem Giebel, in dessen einer Ecke der sog.

Typhon und in dessen anderer der „Wurm* sich befand. Der

Gewandrest des mit dem „Typhon“ zusammenhängenden Frag-

mentes Wieg. Abb. 81 rührt von der dritten Figur her, die

Wiegand forderte, von der er aber keinen Rest nachweisen

Dämons einen Gegenstand halte wie die angeblichen Feuerbrände un-

serer Gruppe, erwies sich nach Reinigung der Vase als falsch und wurde

von ihren Drhebem (8. 77) selbst zurückgenonimen.

1905. Sitzgsb. d. philos.-pbilol. u. d. hist. Kt. 30
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konnte. Die grobe Schlange Wiegand Taf. V a bildete mit der

Heraklesgruppe den anderen Giebel.

Wiegand hat S. 92 darauf hingewiesen, dab die beiden

Schlangen zwei verschiedenen Typen angehören. Schon deshalb

war es wenig passend, wenn er sie beide als Burgschlangen

auffabte (wogegen auch schon Lecliat, sculpt. att. avant Phidias

p. 54 begründete Zweifel erhob). Die Tafel Va gehört, wie

Wiegand bemerkt, zu den Schlangen, bei denen der Kopf sich

deutlich vom Halse abhebt. Dies ist speziell bei den im Wasser

lebenden Schlangen der Fall. Die Bemalung des Tieres, nicht

rot und blau, sondern mit grün umränderten blauen runden

Schuppen paßt ebenfalls zu einer Wasserschlange gut. Nach

den erhaltenen Fragmenten war der Körper wenigstens etwa

4 m lang. Indem die Heraklesgruppe wenigstens 4,50 m lang

war, so ergibt sich, wie vollkommen diese beiden Stücke.

Heraklesgruppe und Wasserschlange, hinreichen, um den ca. 10 m

langen Giebel zu füllen.

Mit der Gruppe des Herakles und Triton allein konnte

der Künstler den Giebel nicht füllen. Andererseits verbot ihm

die feste Tradition archaischer Kunst durchaus irgend etwas

darzustellen, das über den Kreis der gewählten Szene hinaus-

führte. Figuren gleichgültiger Zuschauer hinzuzufügen, galt in

archaischer Kunst immer als erlaubt; nicht aber Figuren aus

dem bildlichen Typus einer anderen Sage. Schon deshalb war

es ganz unerlaubt, den „Typhon“ als einen anderen Herakles-

gegner zu diesem Giebel rechnen zu wollen. Die Schlange, die

der Künstler gewählt hat, war ohne Zweifel am besten geeignet,

den Giebelraum zu füllen. Aber auch sachlich war sie motiviert:

der Künstler wollte in ihr eine der Verwandlungen andeuten,

welche der Seegreis annimmt. Denn zweifellos war auch hier

wie bei Proteus, Nereus, Thetis die Sage (die für Herakles

bekanntlich literarisch nicht überliefert ist) die, daß der Meer-

dämon sich verwandelt und von dem Helden nur immer fest-

gehalten werden muß 1
). Die Verwandlungen deutet die alte

*) Vgl. über diese Sagen Mannhardt, Antike Wald- und Feldknlte.

S. 60 ff.
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Kunst aber durch neben den Diiniou gestellte Tierfiguren au.

Die Seeschlange in dein Giebelfelde ist als Andeutung der Ver-

wandlungen des Seegreises zu verstehen. Das altargivische

Bronzerelief aus Olympia mit der Inschrift uhos yeqiov (Olympia

Bd. IV, die Bronzen Nr. (599) deutet die Verwandlungen des

Seegreises, den Herakles festhält, durch eine über dem Kopfe

emporsteigende Flamme sowohl wie durch eine daneben ge-

bildete Schlange an 1
). Die dem quadratischen Baum angepafite

Komposition zwang hier die Schlange klein zu bilden; der

Giebelraum erlaubte, ja verlangte die eindringlichere grolie

Bildung. — Die rechte gesenkte Hand des Seedämons mufi

etwas gehalten haben; es wird wohl ein Fisch gewesen sein.

Schwieriger ist der zweite Giebel zu erklären. Zwar seine

Komposition ist einfach: in der Mitte drei menschliche beklei-

dete Gestalten, rechts die drei verbundenen Schlangenmenschen,

der sog. Typhon, links die andere grolie Schlange, Wiegand

Taf. Vb. Wiegand S. 92 bemerkt, daü sie zu der Gattung

Schlangen gehöre, deren Hals nicht absetzt, so wie bei den in

der Erde lebenden Wurmsch langen
;

auch die Längsstreifung

ist charakteristisch. Diese Längsstreifung sowohl wie die rot

und blaue Färbung entsprechen vollkommen den Schlangen-

leibern des „Typhon“. Da, wie Brückner bemerkte (s. oben

S. 436), auch Beliefhöhe und Steinmaterial bei dieser Wurm-
schlange und dem „Typhon“ übereinstimmen, so passen die

beiden sehr gut als Gegenstücke. Der Kopf der Schlange, der

erhalten ist, sah in Dreiviertelansicht aus dem Giebel heraus

(Schräder bei Wiegand S. 105) — ganz wie das Gegenstück,

der „Typhon“; und wie jener, so war auch die Schlange nicht

kämpfend dargestellt, sondern „ohne eigentliche Aktion, wie

ein Wappentier“. (Schräder a. a. 0.).

Dali die Kaumverhültnisse in dem Giebel für meine An-

nahme ausgezeichnet passen, beweist der Versuch der zeichne-

rischen Wiederherstellung mit den gegebenen Mafien. Ich stelle

') Auch auf einer schwarzfigurigen Vase in Athen, die Wiegand

S. 76 Anm. nach Zahn erwähnt, scheinen Schlangen die Verwandlungen

des lialios Geron anzudeuten.

30*
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dieselbe der Wiegand-Schraderschen Rekonstruktion gegenüber

und bemerke dazu, daff die Rekonstruktions-Zeichnungen bei

Brückner und Wiegand in den Muffen nicht ganz genau sind.

Auch ist es ein offenbares Versehen, wenn Wiegand S. 105 für

die Mittelfigur 50 cm, für die seitlichen aber 1 m Breite als

Platz annimmt, was zu viel ist; die Rekonstruktion bei \\ iegaud

S. 106 nimmt denn auch mit Recht gar nicht so viel Raum

für die Seitenfigur in Anspruch; durch das Fragment Wiegand

Abb. 101 ist das ungefähre Mali für die beiden Figuren übrigens

gegeben. Die , Typhon “-Schlangenschwänze strecken sich natür-

lich ebenso wie der Schwanz der Wurmschlange in die Giebel-

ecken hinein, in die sie komponiert sind.

Von der Mittelgruppe haben Wiegand und Schräder zwei

Figuren nachgewiesen, einen sitzenden Mann im Profil nach

rechts und eine ebenfalls sitzende Frau in Vorderansicht, welche

die Mitte des Giebelfeldes eingenommen haben muff. Dazu

kommt jetzt die Figur rechts, von welcher auf dem Fragment

Wiegand Abb. 81 ein Rest geblieben ist: eine wahrscheinlich

stehende Figur, die den linken Arm vorstreckt, über den

Gewand herabfällt. Da zu der thronenden Männerfigur sehr

wahrscheinlich eine linke Hand gehört, die einen Vogel an den

Krallen hält (Schräder bei Wiegand S. 105), und da der Vogel

am wahrscheinlichsten ein Adler ist, so wird die Figur, wie

Wiegand annimmt, Zeus darstellen; die Frau in der Mitte aber

muff die Göttin des Tempels, muff Athen» Polias sein (Wie-

gand S. 104). Man wird ihren Kopf vielleicht behelmt ergänzen

dürfen; doch ist selbst dies nicht nötig, indem die früharcha-

ische Kunst Athena auch oft ganz waffenlos, oft nur mit Helm
oder Lanze ohne Schild und Agis darzustellen pflegt (vgl.

meine Ausführungen in Roschers Lexikon I, 693, 60 ff'.). Wenn
die oben S. 439 f. erwähnten kleinen Schlangen, wie ich dort ver-

mutete, entsprechend der Vase ’Eqirj/t. doy. 1886, Taf. 8, 2 von

einem Schilde der Athena stammen, so mag dieser Schild viel-

leicht hier eingefügt werden, wo er zur Linken des Thrones

räumlich sehr gut seine Stelle lande.

Die rechts zu ergänzende stehende Figur aber kann kaum
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ein anderer als Hermes gewesen sein, der natürlich stehend,

nicht sitzend gebildet war. Zu diesem paßt auch das erhaltene

Motiv des vorgestreckten Armes mit dem darüber fallenden

Gewände vortrefflich. Gewiß war der Gott in dem für ihn in

der archaischen Kunst so außerordentlich beliebten Motive des

Umblickens gebildet. Er stellte so die Verbindung zwischen der

Mittelgruppe und dem sog. Typhon her, nach dem er zuge-

wendet stand, während er den Kopf nach Athena und Zeus

umwandte.

Von Hermes sah noch Pausanias im Naos der Polias ein

uraltes Holzbild, das als Stiftung des Kekrops galt; und vor

dem Erechtheion stand der Altar des Zeus Hypatos, den wie-

derum Kekrops gestiftet haben sollte. Zeus und Hermes, zu

den Seiten der Athena Polias, bildeten in der Tat den denkbar

besten und verständlichsten Schmuck für den Giebel des alten

Athenatempels.

Unbedenklich dürfen wir jetzt annehmen, daß dieser Giebel

der der Ostfront war, die zu der Cella der Athena führte,

während der andere mit einer Tat des größten der Heroen ge-

schmückte Giebel ebenso passend der Westfront zufällt. Und
die schrägen Giebelgeisa verteilen sich nun offenbar so, daß die

mit den fliegenden Adlern an der Unterseite der Ostfront, die

mit den Störchen der Westseite zuzuteilen sind, wo sie zu dem
Wasserdämon und seiner Verwandlung, der Wasserschlange,

sehr gut passen.

Allein noch haben wir den „Typhon“ und die große Erd-

wurmschlange nicht erklärt, obwohl die Bedingungen zu einem

allgemeinen Verständnis dieser Figuren gegeben sind. Die nicht

kämpfende paradierende Schlange, der dreifache Dämon mit den

würdigen freundlichen Köpfen, der die Gottheiten der Mitte

begrüßt und welchem Hermes sich zuwendet, sie können nur

diesen Göttern freundschaftlich beigeordnete Wesen sein.

Die Schlange ist natürlich eine dämonische; sie muß einen

Dämon darstellen, der in Schlangengestalt gedacht ward. Da
liegt es wohl am nächsten an Erichthonios zu denken, den
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man ja als eine große Schlange l

) im Tempel der Polias fort-

lebend glaubte, Erichthonios, der aus der Erde geborene, der

Pflegling der Athena Polias, der im athenischen Glauben in

Gestalt der Schlange der behütende, schützende Geist der

Burg war.

Auch an den erdgeborenen Kekrops, der sein Grab beim

Poliastempel hatte, ließe sich denken; doch ist für diesen nur

die Vorstellung der Schlangenbeine gut bezeugt, nicht die der

vollen Schlangengestalt. Wir werden die Schlange also wahr-

scheinlicher als Erichthonios fassen.

Da wir uns mit den Figuren dieses Giebels ganz im Kreise

acht attischer Vorstellungen befinden, so ist auch für das drei-

gestaltige Wesen die Erklärung aus diesen zu suchen. Eine

feste Basis gewinnen wir, wenn wir die Grundzüge des vor-

liegenden Bildtypus prüfen. Da sind zunächst die Schlangen-

leiber. Wir kennen das Enden in einen Schlangenleib als charak-

teristisch für erdgeborene Wesen wie Kekrops. Allein hier

kommen dazu die Flügel. Diese ziemen nicht einem nur an die

Erde gefesselten Wesen; sie bringen vielmehr die Vorstellung

rascher Bewegung durch die Luft.

Bei welchen mythischen Wesen sind aber diese beiden

Züge vereinigt, das Hervorkommen aus der Erde, das der

Schlangenleib andeutet, und die Bewegung durch die Lüfte,

die in den Flügeln ausgedrückt ist?

Es gibt nur eine Gattung dämonischer Wesen, welche diese

beiden Eigenschaften vereinigt, das sind die Winde. Die Stürme

brechen nach altgriechischer Vorstellung aus der Erde hervor.

In Erdhöhlen dachte man sie hausend, aus ihnen hervorkom-

mend, z. B. Boreas, Soph. Antig. 983 zrjXeTiÖQois (v Sjvqok;

aus einem Bothros, einer Erdgrube in Thrakien, kommen alle

Winde nach Dionvsophanes beim Schol. Apoll. Rh. 1, 826;

vgl. Plin, nat. hist. II, 131 Uber Windstöße, die aus der Erde

kommen; vgl. ebenda 114; Ovid Met. 15, 298 u. a So sind

*) Für die Größe der Schlange vgl. die Schale de» Brygos, Wiener

Vorlegebl. Serie VIII, 2.
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die Winde ächte Erdgeborene; allein aus der Erde fahren sie

durch die Luft und sausen dahin wie die schnellstfliegenden

Vögel. Die Verbindung von Schlangenbeinen und Flügeln hat

vollsten zutreffendsten Sinn bei den Winddämonen und nur

bei ihnen.

In den Denkmälern *) erscheint der Typus auf korinthi-

schen Vasen des siebenten Jahrhunderts; doch ist der Dämon

hier allein dargestellt, in ornamentaler Umgebung und ohne

Beischrift. Häufig ist der Typus auf etruskischen Denkmälern 2
),

doch nirgend ist die Bedeutung sicher zu erkennen; die Ver-

wendung ist oft eine dekorative. Für eine dekorativ verwendete

Figur dieses Typus an einem altionischen Werke, dem amy-

kläischen Throne, bezeugt Pausanias den Namen Typhon. In

klarer mythologischer Szene erscheint das Wesen auf der Mün-

chener chalkidischen Vase (Griech. Vasenmalerei Taf. 32); denn

hier ist es Gegner des Zeus. Nur ein Einzelkampf des Zeus

mit einem Urwesen ist in der alten Sage berühmt, das ist der

gegen Typhon. Die Gestalt muß hier Typhon darstellen, und

dies paßt vortrefflich, indem dieser ja ein Sturmdämon ist.

Typhon ist ein Sohn der Erde, ein y»/ywjc; er haust in einer

Höhle, aus der er hervorbricht, um mit glühendem Wirbelsturm

alles zu verheeren (vgl. Max. Mayer, Giganten und Titanen

S. 135 f.). Schlangenbeine und Flügel sind die geeignetsten

Attribute für ihn. Und von ihm sind eben diese Attribute

offenbar späterhin auf die Giganten übertragen worden, nach-

dem der Kampf des Zeus gegen Typhon mit dem gegen die

Giganten vermengt wurde 3
).

Leider ist der Unterteil des Gegners des Zeus auf dem

archaischen Bronzerelief vom Ptoion, Bull, de corr. hell. 1892,

*) Vgl. Max. Mayer, Giganten und Titanen S. 275 ff.

*) Zu den von M. Mayer a. a. 0. genannten vgl. meine Antike

Gemmen, Taf. 63, 14.

3
) Dies hat Max. Mayer in dem Buche über Giganten und Titanen

richtig erkannt und dargelegt (vgl. besonders S. 216: .Die Beflilgelung,

bei dem Sturmdümon unentbehrlich, würde bei ihnen — den Giganten —
gar keinen Sinn haben“).
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pl. X, nicht erhalten; sehr wahrscheinlich aber war es ein

Schlangenleib; der Oberkörper Ist geflügelt. Der Dämon, der

einen häßlichen Kopf mit krummer Nase hat, ist gewiß Typhon

zu nennen (vgl. oben S. 440).

Dagegen besitzen wir ferner in der Kypseloslade noch ein

sicheres Zeugnis dafür, daß die archaische Kunst den Wind-

dämonen Schlangenbeine verlieh. Denn Pausanias bezeugt dies

ausdrücklich von dem Bilde des Boreas, der die Oreithyia raubt

(ovgai de wpewv dvri xodcbv naiv at’rcö, Paus. V, 19, 1). Es war,

wie Löschcke nachgewiesen hat (Boreas und Oreithyia am Kyp-

seloskasten, Dorpater Programm 1886), sehr unrichtig und kurz-

sichtig, wenn man dies kostbare Zeugnis deshalb glaubte ver-

werfen zu dürfen, weil man es nicht verstand. Doch hat auch

Löschcke den richtigen Grund der Schlangenbeine des Boreas

nicht erkannt; er glaubte sie nur von Typhon übertragen, der

sie als Erdensohn habe (a. a. 0. 11); und noch Wernicke konnte

(bei Pauly- Wissowa, lleallex. III, 727) sagen, die Schlangenbeine

seien bei einem Windgott „völlig unerklärbar.* Sie bedachten

nicht jene alte Anschauung, daß die Winde aus der Erde

Höhlen kommen und ihre Dämonen daher ächte Sclilangen-

füßler sein müssen. Die Flügel erwähnt Pausanias an jenem

Bilde des Boreas nicht; sie sind aber zweifellos vorauszusetzen:

das auffallende für Pausanias war natürlich nicht dieses auch

dem späteren Typus der Windgötter geläufige Attribut, sondern

nur jenes allein der älteren archaischen Kunst eigene.

Die drei Gestalten unseres Giebels müssen also Wind-
dämonen sein, indem nur bei diesen die Kombination von

Schlangenbeinen und Flügeln ihre Erklärung findet. Dazu paßt

nun vortrefflich das Attribut des Vogels, das zwei der Gestalten

auf der Hand tragen. Die alte Vorstellung dachte sich den

Sturmdämon gern überhaupt als schnellen Vogel (vgl. 0. Gruppe,

Griech. Mythologie S. 841); die Tiere, in deren Gestalt man die

Gottheit ursprünglich dachte, werden aber regelmäßig zu Attri-

buten derselben in der Kunst.

Es ist ein enggeschlossener Drei verein, den unsere Gruppe

darstellt (vgl. oben S. 441); ein Dreiverein altattischeu Glau-

bens; freundliche, wohlwollend würdige Winddämonen.
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Da gibt es nur eine Erklärung, die diesen Bedingungen

voll entspricht: so kärglich unsere Nachrichten Uber sie sind

— was wir von ihnen wissen, stimmt wundervoll zu unserer

alten Porosgruppo: es sind die Tritopatoren, jene seltsamen

Dämonen altattischen Glaubens, die von den einzelnen Ge-

schlechtern oder Phratrien verehrt wurden '), und deren ge-

heimnisvolles Wesen antike wie neuere Gelehrte gereizt hat.

Allo Züge, die von ihnen berichtet werden, so wider-

spruchsvoll sie zu sein scheinen, fügen sich zu^ einem Bilde,

das seinen vollendeten Ausdruck in unserer Gruppe erhält.

Die Verfasser der alten Atthiden scheinen sich alle mit

den Tritopatoren beschäftigt zu haben. Bei Suidas s. y. Tqizo-

ndjoots finden sich einige kurze, aber kostbare Exzerpte aus

den Atthiden Uber sie. Die Tritopatoren sind Winddämonen;

einfach als drc/ioi-f, als Winde, bezeichnete sie Demon in

seiner Atthis (Suid., vgl. Photios: ol fihv ävifiovg). In dem orpbi-

schen Gedichte &voixd waren sie die Türhüter und Wächter

der Winde (th'giooobg xai zpvtaxag iö>v ävepuov, Suid.) oder

Söhne der Winde (Phot, tv dt zots ’OgqxxoIs dvf.fi.mv jzaiöag).

Ferner sind sie der Erde entsprossen, Söhne der Erde,

Ge, und des Himmels, des Uranos (Kleidemos, der älteste

Atthidograph in dem Buche ’E^tjytjzixov, das religiöse Gebräuche

erläuterte, bei Suidas*) a. a. 0.; vgl. Hesych. s. v. ; ebenso Philo-

choros nach Photios, Müller frg. hist. I, 384, 3; nach Suidas

nannte Philochoros Helios oder Apollon statt Uranos als Vater).

Also Wesen der fernsten Urzeit, direkte Abkömmlinge von

Himmel und Erde, von allen zuerst entstanden (ndvrtov yeyovevat

nga'jxove, Philochoros bei Suidas).

M Die Inschrift CIA II 1062 opo; Uqov Totio^aighar Zaxva&ätv

ist der Grenzstein des Tritopatorenheiligtums der Phratrie oder des Ge-

schlechts der Zakvaden (vgl. Töpffer, Att. Genealogie S. 313; v. Wila-

mowitz, Aristoteles und Athen S. 268, 11). — Die Tnua.-imniji ini Kulte

der attischen Tetrapolis bezeugt die Inschrift v. Prott, Leges Gracc.

sacrae Nr. 26, Z. 32 und 52.

:
) Daß Kleidemos der Verfasser des bei Suidas genannten Huches

'Eitfftjzixöv ist, erkannte Caaaubonus (Müller, frg. hist. gr. I, 363, frg. 19).
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Die Tritopatoren sind ferner ein Drei verein, und zwar

so eng geschlossener Art, daß die einzelne Person ganz zurück-

tritt und sich nicht zur Individualität entwickelt hat; nur ab

Verein waren sie im Glauben lebendig. Einzelnamen scheinen

nicht festgestanden zu haben. Kleidenios, jener älteste Atthido-

graph, überlieferte als Namen für den Dreiverein der Trito-

patoren dieselben Namen, welche die hesiodische Theogonie

(v. 149) den llekatoncheiren gibt, also Kottos, Briareos

und Gyes; man hat also in Attika die heimischen Tritopatoren

mit den Hekatoncheiren der theogonischen Poesie identifiziert,

die ebenfalls Söhne von Uranos und Gaia sind und auch als

Winddämonen erklärt wurden (Schol. Hes. theog.). Von den

Hekatoncheiren kennen wir Mythen, die es von den Trito-

patoren nicht gibt. Das Wesentliche dieser Mythen ist, daß

die Hekatoncheiren, so schrecklich gewaltige Wesen sie sind,

doch zum Guten wirken. Sie sind es, die mit den Kyklopen

zusammen (von denen sie in alter Zeit kaum unterschieden

werden, vgl. M. Mayer, Giganten und Titanen S. 124 ff., 127)

dem Zeus zum Siege verhelfen gegen die bösen Titanen; sie

bewachen dann die gefesselten Titanen im Tartaros; Briareos-

Aigaion erscheint schon in einem alten Mythus in der Ilias

(1, 402 ff.) als Helfer des Zeus, der sich neben ihm niederläßt

als sein Beschützer. Dieser Begriff gewaltiger Schutzgeister

der oberen Gottheiten wird auch den Tritopatoren des attischen

Glaubens eigen gewesen sein, und daher jene Identifikation mit

den Hekatoncheiren.

Das orphische Gedicht ’Pvotxd wußte andere mystische

Namen der Tritopatoren zu nennen. Auch hier ist es ein

Dreiverein; die Namen sind Ainalkeides, Protokles und

Protokreon (Suid.; ebenso Schol. Mediol. Od. x 2; dieselben

als Herren der Winde, Abel, Orphica frg. 240), wovon die

beiden letzteren sie deutlich als mächtige Urwesen bezeichnen

und an Philochoros’ Überlieferung navrcov yryorivai xoanov;

erinnern ').

*) Vpl. auch den Urmenschen Protolaos des thebanischen Kabiren-

Kult-es, Ath. Mitt. 1888, Taf. 9.
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Im gewöhnlichen Gebrauche war indes offenbar nur der

gemeinsame Name TgiroJtazoQes (oder richtiger Tgtzonatgijs,

t. Wilamowitz, Aristoteles und Athen II, 268, 11), der nach der

gewöhnlichen antiken und neueren Erklärung die Urahnen

bedeutet (vgl. Rohde, Psyche I*, 247). Man möchte indes die

Frage aufwerfen, ob nicht in dem ersten Teile des Namens

statt TQnog vielmehr dasselbe verklungene Wort alter „my-

kenischer“ Epoche stecken könnte wie in dem Namen Tgno-

yiveia
, den Athena führt und der den Späteren unverständlich

war. Doch gibt die gewöhnliche Deutung „die Vorväter“ auch

einen guten passenden Sinn.

Über die Wirksamkeit der Tritopatoren und ihren Kultus

nämlich belehrt uns ein Exzerpt aus der Atthis des Phano-

demos (bei Suid.), der sagte ou udvot ‘A&tjvaloi Ovnvai re xnl

ev%ovTai avzoTg vnig yeveaewc xaida>v, ozav ya/uiv fieXXzoaiv ;

womit übereinstimmt, wenn Hesych s. v. die Tritopatoren nicht

nur uvefiovi, sondern auch yeyeoezoc dg/j/yoiK nennt. Sie sind

die Urheber der Geburten; ihnen opferten die Athener vor

Begehung der Hochzeit und flehten zu ihnen um Kindersegen.

Dies hat schon Lobeck, Aglaoph. p. 760 treffend erklärt durch

den Hinweis auf den alten Glauben, daü die Winde es sind,

welche die Geburten hervorbringen (vgl. Tümpel in Pauly-

Wissowa, Reallex. I 2178). Die Winde sind nicht nur Träger

befruchtenden Samens, der durch sie überallhin getragen wird,

sondern nach attischem, aber auch anderwärts verbreitetem

Glauben vor allem Träger des als Hauch gedachten Lebens,

durch dessen Eingehen das Lebendige, die Geburt der lebenden

Wesen zu Stande kommt. Auf altem attischem Volksglauben

basierte offenbar, wie so oft, die orphische Lehre, welche die

Seelen von den Winden getragen von außen in die Körper

eingehen ließ (zi/v yn>Z*Jr elaierat .
.
ypego/zevijv vno zwv ävifiuiv

sagt 6 ev zotg
’
Ogr

/
txotg xaiovfir.vots ftzcoi Xoyoe bei Aristoteles

de anim. 1,5, s. Lobeck, Aglaophaiuus p. 755; Rohde, Psyche

II
3

, 122). Der Lehre liegt der attische Tritopatorenglauben

zu Grunde, der diese Windgeister die Kinderseelen herbei-

bringen ließ. Als Träger der Seelen sind die Winddämonen
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auch Dämonen des Todes, und die überlieferten Opfergebräuche

im griechischen Kulte der Winde stimmen mit denen überein,

die den Unterirdischen gelten (vgl. 0. Gruppe, Griech. Mvthol.

S. 847). Im attischen Glauben von den Tritopatoren überwog

aber offenbar die freundliche Vorstellung der belebenden, be-

fruchtenden Bringer der Seelen; ihnen schrieb man es zu, wenn

die Ehe fruchtbar ward, sie sind die Herren und Urheber der

Geburten.

Erwin Rolide (Psyche I
3
, 247) glaubte die Tritopatoren

vollständig erklärt zu haben, wenn er sie als .Seelen der

Ahnen“ bezeichnete. Dies ist wohl ein deutliches Beispiel von

den schädlichen Übertreibungen der animistischen Theorie.

Rohde wirft hier achtlos die kostbaren Überreste alten Volks-

glaubens, die in der Überlieferung stecken, welche direkt die

Tritopatoren als die Winde und als die Urheber der Zeugung

bezeichnen, beiseite und glaubt ein tieferes Verständnis anzu-

bahnen, wenn er an Stelle jener individuellen bestimmten Vor-

stellung die ganz allgemeine, leere, unbestimmte .Seelen der

Ahnen“ setzt. Damit ist nichts erklärt und statt gewonnen,

nur verloren. Aus dem bloßen allgemeinen Begriffe von Ahnen-

seelen konnte niemals die bestimmte Vorstellung hervorgehen,

welche in den Tritopatoren Winde sah, die durch ihren Hauch

schöpferisch zeugend wirken, die Geburten hervorrufen und die

Väter alles Seienden hießen. Diese konkrete Vorstellung muli

vielmehr das Primäre sein. Ja mir scheint, es gibt wenig Zeug-

nisse über griechische Religion, die so sehr den Stempel des

ächten Primitiven an sich tragen wie die über das Wesen der

Tritopatoren. Ihr Ursprung liegt deutlich in jener präanimi-

stischen Epoche, die durch die neueren Forschungen über die

Religionen der Primitiven immer klarer hervortritt.

Ich möchte nicht versäumen, hier auf eine auffallende

Parallele zu den Tritopatoren hinzu weisen, welche die alte

mexikanische Religion in dem Gotte Quetzalcouatl bietet');

') Vgl. (ilier diesen Gott und über den Zauber des die Zeugung

hervonufenden Hauches K. Th. Prenss im Globus Bd. 80, S. SOJ.
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dieser ist der Herr des Windes und durch seinen Hauch ebenso

der Herr der Geburten, der Schöpfer der Menschen; auch er

ward als Vogel ebenso wie als geflügelte Schlange gedacht.

Die Analogie zu der altattischen Vorstellung von den Trito-

patoren ist eine vollständige.

Vielleicht können wir schließlich auch ein Verständnis des

einen letzten Zuges an unserer alten Porosgruppe gewinnen,

der bis jetzt noch keine Deutung gefunden hat: ich meine das

seltsame Attribut in der Linken zweier Gestalten unseres Drei-

vereines. Wie oben bemerkt, hat man es fälschlich als Feuer-

brand erklären wollen. Es besteht aus je vier kurzen, schmalen,

flachen Streifen, die etwas wellig gebogen sind; oben wie unten

ist der Gegenstand gerade abgeschnitten; die Linke hält ihn

fest umfaßt. Durch die Wellung ist der Gegenstand als biegsam

charakterisiert. Es ist eigentlich gar nichts anderes möglich,

als daß es Lederstreifen, Riemen sind. Aber was sollen diese

bedeuten?

Für die Lücke unserer attischen Überlieferung scheint mir

hier die römische einzutreten; ich glaube, wir dürfen uns des

bekannten Brauches der Luperci erinnern, die am Feste der

Luperealien die ihnen entgegentretenden Frauen mit den aus

der Haut des geopferten Bockes geschnittenen Riemen, der

februa, in die hohle Hand schlugen; dies verschaffte den

Frauen, wie man glaubte, Fruchtbarkeit und leichte Entbin-

dung (Wissowa, Religion der Römer S. 485). tVie aus dem von

Mannhardt, Baumkultus S. 251 fl'., in dem Kapitel .Der Schlag

mit der Lebensrute“ gesammelten überreichen Materiale her-

vorgeht, liegt jenem Brauche eine überaus weitverbreitete und

tiefgewurzelte Vorstellung zu Grunde, die in dem von dem

.Vegetationsdämon“ oder seinem Vertreter ausgeführten Schlage

mit einer Rute, einem Zweige oder Riemen einen befruchtenden

Akt sieht 1
). Es wäre gewiß recht wohl denkbar, daß die be-

fruchtenden Dämonen des altattischen Glaubens, die Tritopa-

*) Zn Grunde liegt wohl die noch allgemeinere Vorstellung der

Primitiven, wonach der Schlag die Zauberkraft des Geschlagenen erhöht.
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toren, von denen wir so wenig wissen, mit Riemen schlagend

und dadurch die Zeugungskraft erhöhend und fordernd gedacht

wurden, und dato so das seltsame Attribut unserer Porosgruppe

seine Erklärung fände.

So stellt also der ganze Giebel Athena Polias die Stadt-

schirmerin in der Mitte, zu ihrer Rechten Zeus, zur Linken

Hermes dar, und weiter in den Ecken einerseits den Schutz-

geist der Burg als gewaltige Schlange und andererseits, mit

Hermes in Beziehung gesetzt, den Dreiverein der Tritopatoren,

der wunderbaren Windesdämonen, der freundlich gewaltigen,

der befruchtenden, deren Gunst den Nachwuchs jener edlen

attischen Familien bedingte, die der Athena Polias den Tempel

erbauten, welchen eben diese Gruppe zierte.

II. Die Marmorgruppe der Gigantomachie.

In dem neuen Werke von Wiegand ist die marmorne

Giebelgruppe der Gigantomachie zwar behandelt, und der Atlas

enthält zwei grolle Tafeln (16 und 17) nach den Figuren in

der Zusammensetzung des Akropolismuseums; allein es wird

nichts Neues geboten. Jene Behandlung im Texte (S. 126— 147)

ist nur ein Wiederabdruck der Abhandlung von II. Schräder
in den Athen. Mitt. 1897, ohne irgend welche ändernden

Zusätze.

Ich kann mich nicht davon überzeugen, daü das dort

Gebotene wirklich so sehr Uber die Möglichkeit der Verbes-

serung erhaben ist, dafi es nach so vielen Jahren unverändert

wiedergegeben werden inuüte.

Seit die Hauptgruppe, die Athena mit einem Giganten, im

Akropolismuseum aufgestellt und dieselbe publiziert worden

ist (s. nebenstehende Abbildung)'), konnte ich meine Bedenken

nicht loswerden. Die Beschäftigung mit den äginetischen Giebel-

gruppen führte mich zu einer genaueren Prüfung, soweit diese

') Athen. Mitt. 1897, Taf. 3. Brunn-Urockmanns Denkmäler Nr. 471.

Perrot, Hist, de l'art VIII, p. 553, Fig. 279. Wiegand, Porosarchitektnr

Taf. 16. Vgl. Lechat, Sculpt. att. avant Phidias p. 303 f.
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nach der erfolgten Zusammensetzung im Akropolismuseum noch

möglich ist.

Diese Gruppe, soviel ist sicher, wirkt abscheulich, ja sie

ist ein Monstrum, ein unerträgliches, ohne jede antike Analogie.

Es ist nur seltsam, dab man sie so lange unwidersprochen hat

hinnehmen, ja bewundern können.

Athen* and Gigant

nach der Zusammensetzung der Gruppe im Akropolis-Museum.

Ich kann mir dies nur dadurch erklären, dab man dabei

unbewubt oder bewubt von den bisherigen Vorstellungen von

den Agineten ausging, wo man in beiden Giebeln eine analoge

Mittelgruppe mit Athena und einem Gefallenen zu ihren Füben

zu haben glaubte. Dali diese Vorstellung von den Agineten

falsch ist, wird meine Publikation Uber die neuen Ausgrabungen

darlegen. Doch bei den Agineten war Athena wenigstens un-

tätig, und der vor ihren Füllen angenommene Gefallene ge-

hörte zu den von beiden Seiten andringend vorausgesetzten

1905. Sitzgab. d. phllos.-philol. u. d. hist. Kl. 31
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Kämpfern. Dagegen ist Athena hier mit einem unmittelbar vor

ihren Füßen liegenden Gefallenen zu einer Gruppe verbunden,

und zwar mit einem Gefallenen, der in größeren Propor-

tionen gebildet ist als Athena selbst und der durch seine plumpe,

der Göttin vorgelagerte Masse deren Bewegung verdeckt und

ihre ganze Gestalt unwirksam macht.

Und dazu das vorausgesetzte Motiv: Athena soll den Gi-

ganten am Helme packen. Allein der Gefallene wehrt sich ja

nicht im geringsten, und sein Kopf war nicht einmal der

Göttin zu, sondern nach vorne gewendet; er soll sich also

ganz ruhig von Athena am Helme herumrütteln lassen. Es

ist kaum glaublich, daß man eine solche Gruppe hat rekon-

struieren und als archaisches Meisterwerk hat preisen können.

Vollständig ausgefiilirt müßte sie unendlich lahm gewirkt haben

und nichts weniger als „wohl aufgebaut und kraftvoll bewegt*,

wie sie Schräder nennt (Ath. Mitt. 1897, 94).

Wir besitzen wahrlich Kampfesbilder genug aus der

archaischen Zeit, um zu wissen, wie man Gruppen bildete und

wie nicht. Man wird nach etwas dieser Gruppe Ähnlichem

vergeblich suchen. Wir kennen das Motiv, daß ein Gegner

am Helmbusch gefaßt wird; allein dann ist es natürlich ein

Kämpfender, der sich wehrt, und der in gewissem Abstande

von dem Gegner sich befindet (vgl. das Gigantomachiefragment

<\q%. 1886, Taf. 7, 1 oder Herakles mit der Amazone

Gerhard, Auserl. Vas. 314, 2). Überhaupt ist eine Einzelgruppe

von zwei Gegnern, wo der eine so unmittelbar vor dem anderen

liegt wie hier, ganz unerhört
;
immer ist ein größerer Abstand

zwischen den Gegnern. Man vergleiche etwa die nebenstehend

nach Gerhards Auserlesenen Vasenbildern Taf. 6 abgebildete

Vase, welche nach Gegenstand, Stil und Zeit mit unseren

Giebelfiguren übereinstimmt. So wie dagegen die Gruppe jetzt

zusammengesetzt ist, stellt sie überhaupt gar keinen Kampf
dar; Athena könnte höchstens gedacht sein, wie sie, nachdem

sie den Gegner besiegt hat, herangetreten ist und ihm noch

den Helm abnehmen will. Allein ein solches Motiv wäre un-

erhört; archaische Kunst namentlich gibt ja immer den Höhe-
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punkt der Handlung; übrigens war auch der rechte Arm der

Athena sicher zum Stoße mit der Lanze gehoben, also muß
ein Kampf dargestellt sein ; bei diesem kann aber der Gegner

nicht so unmittelbar vor ihr liegen. Wenn Athena mit einem

zweiten Gegner kämpfen würde, könnte ein Gefallener zwischen

beiden liegen; allein dieser würde dann nicht so übergroß

gebildet sein und nicht Athena so stark verdecken. Indes ist

es durch die Haltung der Athena, durch ihren vorgeneigten

Kopf und ihre gesenkte Agis sicher, daß sie gegen einen ge-

sunkenen Gegner kämpfte.

Athena und Gigant (Gerhard, Auaerl. Voaenb. Taf. 6).

Der erhaltene Gigant, der wie die Athena auch auf der

Rückseite glatt gearbeitet ist, wird wohl dieser Gegner sein.

Allein er muß mehr von der Göttin ab nach rechts gerückt

werden. Schon die sehr großen Proportionen der Figur zeigen

ja, daß sie nicht gedacht ist, um vor einer anderen zu stehen,

sondern um selbst einen Raum im Giebel zu füllen. Es macht

einen ungeheueren Unterschied, sobald man die Figur von

Athena nach rechts hin rückt. Man atmet förmlich erleich-

tert auf.

Allein das Motiv mit dem Helmbusch soll ja sicher sein.

Die Erklärung, daß die linke Hand der Athena die Helmröhre
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des Gefallenen fasse, war für Schräder bestimmend für die Zu-

sammenlegung der Gruppe. Ist jene Erklärung gesichert?

Ich stimme mit Schräder (Ath. Mitt. 1897, 64 f.) überein,

daß die anderen Erklärungen der Hand, daß Athens einem

Gegner den Speer entreiße oder daß sie ihre Lanze mit beiden

Händen fasse, abzuweisen sind; allein bleibt dann wirklich als

einzige Möglichkeit die Erklärung, daß sie eine Helmröhre fasse?

Die Hand (vgl. die Skizzen in Athen. Mitt. 1886 Beil, zu

S. 187, Fig. 2 a. b) umschließt einen zylindrischen Gegenstand,

dessen Fortsetzung nach unten mit der Hand aus demselben

Marmorblock gearbeitet war und jetzt abgebrochen ist ; dagegen

die Fortsetzung nach oben, wie ein großes Bohrloch lehrt, be-

sonders angesetzt war; aus einer Abflachung oben auf der Faust

ist, wie Schräder (Athen. Mitt. 1897, 65) bemerkt hat, zu schließen,

daß jene angesetzte Fortsetzung oben sich auf der Hand etwas

ausbreitete, wofür jene Abflachung das Auflager war.

Daß die Erklärung dieses Gegenstandes als Helmröhre des

gefallenen Giganten nicht richtig sein kann, geht schon aus

einer sehr einfachen Erwägung hervor: es müßte ja dann der

Helm des Giganten aus demselben Block Marmor gehauen sein

wie die Athena! Und das ist unmöglich. Der Gigant und die

Athena sind aus zwei verschiedenen Blöcken gearbeitet. Man
müßte nun gerade annehmen, daß nur die Helmröhre oder noch

ein anschließender Teil des Giganten mit der Athena aus einem

Block gehauen und dann an die übrige Figur angesetzt worden

seien. Dies würde aber sehr unverständig und ohne alle Ana-

logie sein. Bei den Agineten ist es streng vermieden, daß eine

Figur mit einem Teile einer anderen aus einem Blocke gearbeitet

wäre. Aber auch an den olympischen Giebeln sind nur die-

jenigen Figuren oder Teile von Figuren aus demselben Blocke

gehauen, die eine geschlossene Gruppe bilden.

Daraus ergibt sich der Schluß: ist das Stück unterhalb

der Hand der Athena ein Teil der Figur des Giganten, nämlich

seine Helmröhre, dann müßte der Gigant überhaupt aus einem

Blocke mit der Athena sein — und das wäre, wenn die Schra-

dersche Anordnung richtig wäre, auch ganz gut möglich ge-

Digitized by Google



Die Giebelgruppen de« alten Hekatompedon. 463

wesen —
; da dies aber tatsächlich nicht der Fall ist, da Athena

und Gigant aus zwei verschiedenen Blöcken bestehen, so kann

jenes fragliche Stück auch nicht ein Teil des Giganten sein.

Auf die richtige Erklärung hat mich die bei meinen Aus-

grabungen auf Aegina gefundene linke Hand der Athena des

Ostgiebels des Aphaia-Tempels geführt. Hier ist Athena ebenfalls

mit der Agis über dem vorgestreckten linken Arme gebildet;

die linke Hand greift hier in den Rand der Agis selbst hinein,

und oben wie unten quellen Schlangen des Ägisrandes aus der

Faust heraus; die untere war mit der Hand aus einem Stück

gearbeitet.

Der zylindrische runde Gegenstand in der linken Hand der

Athena des Gigantengiebels ist nichts anderes als eine Schlange
ihres Ägisrandes: der untere Teil der Schlange war mit der

Hand aus einem Stück gearbeitet, der obere angestückt und

eingezapft; dieser geringelte obere Teil lag auf der oberen

Handfläche auf 1
). Die Hand umschließt fest eine der Schlangen

ihrer Agis, mit der sie die Feinde bedroht: ein ebenso einfach

klares wie eindringliches Motiv.

Nun sind wir frei, den Giganten an einen passenden Platz

weiter rechtshin zu rücken. Wie oben bemerkt, ist er wahr-

scheinlich wirklich der Gegner der Athena; denn diese sticht

offenbar mit der Lanze nach einem schon am Boden liegenden

Gegner hinab, wie der geneigte Kopf und die geneigte Haltung

des Agisarmes zeigen ; und der Gigant ist durch die sorgfältige

Ausführung der Rückseite von den Eckfiguren verschieden, der

Athena aber gleich. Rückt man ihn etwa so weit nach rechts,

daß sein rechtes Knie rechts vor das linke Knie der Athena

kommt, so entsteht eine tadellose Gruppe, die zahlreiche Ana-

l
) Studniczka batte an dem Rande de« runden Reste« in der linken

Hand .Spuren* von blauer Farbe erkannt (Athen. Mitt. 1886, 189); ich

selbst habe oben auf dem linken Daumen blaue Farbtropfen konstatiert,

die von dem Gegenstände in der Hand herabgefallen sein müssen. Auf

den Schlangen der Agis sind blaue Streifen erhalten; so pasBen jene

Spuren sehr gut zu der Erklärung des verlorenen Gegenstandes als

Schlange.
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logien hat. Und nun kommen die Schenkel mit den Farbflecken

auch wirklich unter die Agis, und die Deutung, die Studniczka

jenen Farbtropfen gegeben hat, daß sie von der rot und blau

bemalten Agis der Athena herrührten, kommt wieder zu ihrem

Rechte. Sie war doch wohl die richtige. Wenn die Farbtropfen

von der Sima herrühren sollten, so wäre es doch recht auf-

fallend, daß sie gerade an dieser Figur so häufig auftraten,

daß Studniczka daran die Zusammengehörigkeit der einzelnen

Fragmente der Figur erkennen konnte. Auch war die Sima

lange nicht so dicht mit Farbe bedeckt wie die Agis.

Die letztere ist nach den Analogien auf den Vasenbildern

recht groß zu denken. Die linke Hand ist in der jetzigen Auf-

stellung ein gutes Stück zu nahe an der Figur angebracht;

der Arm war ganz weit vorgestreckt und die Hand gewiß

nicht so weit nach vorne heraus gedreht, sondern mehr in der

Richtung des Armes gehalten.

Durch diese Verschiebung des Gegners der Athena nach

rechts hin wird die ganze Mittelgruppe des Giebels wesentlich

breiter, und dadurch verändert sich wieder die Grundlage der

Berechnung, nach welcher Schräder (Athen. Mitt. 1897, 93)

glaubte, zwei sich entsprechende Figuren in dem Giebel voraus-

setzen zu müssen, von denen gar kein Splitter übrig gebbeben

wäre. Diese schon an sich sehr bedenkliche Annahme ist jetzt

nicht mehr nötig; die von Schräder ausgerechnete Lücke von

2 m beiderseits verringert sich bedeutend oder wird ganz auf-

gehoben, wenn man die Breite der neuen Mittelgruppe erwägt

und auch die anderen Figuren sich noch etwas breiter bewegen
läßt; auch ist es ja nicht nötig, die Eckfiguren, wie bei Schrä-

ders Berechnung geschah, soweit in die Ecken zu rücken „wie

nur möglich“.

Ein Versuch zeichnerischer Rekonstruktion lehrt indes

auch, daß es nicht angeht, noch zwei fehlende Figuren in den

Giebel zu setzen außer den sechs durch Reste bezeugten. Aller-

dings haben diese sehr reichlich Platz, allein zwei weitere

wären doch zu viel und ließen sich vor allem gar nicht in

die Gruppen fügen.
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So bestand der Giebel also wohl

nur aus den drei Gottheiten und drei

Giganten, von denen Reste erhalten

sind. Wie Schräder sehr richtig be-

merkt hat, waren die zwei männlichen

Gottheiten von der Mitte nach den

Ecken zugewandt; sie bekämpften

eben als ihre Gegner die riesigen Gi-

ganten der Ecken. Sehr wahrschein-

lich ist auch die Vermutung Schräders,

daß jene beiden Gottheiten Zeus und

Herakles waren, die in archaischer

Zeit ganz regelmäßig, zu einer Trias

vereint, die Giganten bekämpfen (vgl.

Samml. Sabourolf zu Taf. 49, S. 1).

Die drei Giganten — alle besiegt

und am Boden liegend — sind, wie

Schräder bemerkt, um sie als Riesen

zu charakterisieren, größer gebildet

als die Gottheiten.

Die Figur der Athena selbst

kommt nun nicht ganz in die Mitte,

sondern etwas links davon. Die Mitte

wird nun ähnlich wie die des Megarer-

giebels, wo Zeus etwas links der Mitte

gegen den ins Knie gesunkenen Gi-

ganten rechts kämpft.

Ich habe die sechs durch Reste

bezeugten Figuren genau nach den

Maßangaben in andeutenden Skizzen

in den Giebelrahmen zeichnen lassen.

Wiegand und Schräder haben es ver-

mieden eine Rekonstruktion zu geben *).

') Eine ergünzte Zeichnung des Giebels

mit abscheulich falschen Akroterien gibt

Michaelis, tab. arcem ill. p. IV; danach

Luckenbach, Akropolis von Athen 2. Aufl.,

S. 5, Fig. ö.

T
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In Unteransicht muß die Komposition indes günstiger gewirkt

haben als in der geometrischen Ansicht.

Durch seine Beschränkung auf wenige aber mächtige,

breit angelegte Figuren erhielt der athenische Giebel einen

von jenem des Megarerthesauros sowohl wie von den iigine-

tischen Giebeln wesentlich verschiedenen Charakter, den

Charakter einfacher wuchtiger Größe.
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Sitzungsberichte
?

J(

fe 3r:C5
Königl. Bayey. Akademie (ler Wissenschaften.

Aus den phönikischen Nekropolen von Malta.

Von Albert Mayr.

(Hit 4 Tafeln.)

(Vorgelegt in der philos.- philol. Klasse am 3. Juni 1905.)

Perrot widmet im 3. Bande der Ilistoire de Part dans

l'antiquitf? den phönikischen Grabstätten von Malta wenig

mehr als eine Seite l

) ; er bildet nur ein einziges Grab ab, das

aber sicher keinen phönikischen Typus darstellt*). Nach dem

Erscheinen von Perrots Buch sind auf Malta so gut wie gar

keine systematischen Ausgrabungen von phönikischen Gräbern

vorgenommen worden. Nur zufällig sind bald hier bald dort

einzelne solcher Gräber entdeckt worden, um in der Regel

sofort geplündert und zerstört zu werden. A. A. Caruana gibt

in seinem außerhalb Maltas kaum bekannt gewordenen Buche,

Ancient pagan tombs and Christian cemeteries in the islands

of Malta explored and surveyed from the year 1881 to the

year 1897, Malta 1898, eine größere Anzahl von Aufnahmen

vorchristlicher Gräber, die zufällig gefunden wurden, beschränkt

sich aber hinsichtlich der Fundtatsachen auf ganz summarische

und unbrauchbare Notizen. Die Gräber, die ich bei meiner

Anwesenheit auf Malta im Winter 1897/98 persönlich in

Augenschein nehmen konnte, waren alle leer und gehörten

>) S. 225-227; Fig. 1G2 - 164.

*) Bei der Kleinheit und der runden Gestalt der Grabkummer wird

man vielmehr dessen Anlage lieber der vorphönikisehen Bevölkerung

Maltas zuweisen, wenn auch die darin Vorgefundenen Bestattungen einer

jüngeren Zeit angehört zu haben scheinen.

1905. Sitzgftb. d. phüos.-philol. u. d. hist. Kl. 32
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mit einer einzigen Ausnahme der römischen oder christlichen

Zeit an. Mehrfachen Aufschluß geben ältere Fundberichte,

die bisher noch nicht hinreichend berücksichtigt wurden.

Ebenso orientieren über die Begräbnisgebräuche die Fund-

gegenstände der maltesischen Lokalsammlungen, die ich an Ort

und Stelle studieren konnte. Freilich gelang es nur selten,

sie zu bestimmten, bekannt gewordenen Gräbern in Beziehung

zu setzen 1
).

I. Fnndberichte.

Die meisten antiken Gräber, christliche wie vorchristliche,

sind bisher bei der alten Hauptstadt von Malta, dem heutigen

Cittü Vecchia, gefunden worden. Die antike Nekropole

breitete sich auf den im Südwesten der Stadt gelegenen Län-

dereien aus. Einer der ältesten Begräbnisplätze befand sich

in den Feldern von Ghar-Barca, etwa ’/a Kilometer von dem

jetzt noch teilweise erhaltenen Graben der alten Stadt Melite

entfernt. Hier sind seit dem 17. Jahrhundert mehrere Gräber

bekannt geworden, die etwa dem 7.—5. vorchristlichen Jahr-

hundert angehören.

Eines (I) bildet Denon in der Voyage dans la basse et

la haute Egypte 1802 II pl. V Fig. 3, 5 u. 6 ab*). Es war

in einer Tiefe von 17 Fuß (= 5,4 m) angelegt und beätand

aus zwei rechteckigen Räumen, von denen der eine, der nach

dem Durchschnitt bei Denon keine Decke gehabt zu haben

scheint, offenbar nichts anderes war als der Einsteigeschacht.

Von da aus führte eine vermauerte und mit einem Anwurf

versehene Türe in die eigentliche Grabkammer, die nach der

Abbildung bei Denon zu schließen eine sehr beträchtliche Höhe

gehabt haben muß. Der Boden derselben war durch eine

Rinne zweigeteilt, die mitten durch den Raum gegen die

*) Die Abbildungen, die der vorliegenden Abhandlung beigegeben

sind, sind mit Ausnahme von Fig. 1 im Text und den Zeichnungen

weniger GefsUie auf Tafel IV nach meinen l’hotographieen her. Skizzen

angefertigt,

l
) S. dazu die Bemerkungen zu pl. V in Bd. I.
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Türe verlief, wohl um das sich etwa ansammelnde Wasser ab-

zuleiten. In der einen Wand waren drei viereckige Nischen

angebracht, worin sich Lampen von der gewöhnlichen phö-

nikischen Form fanden 1
). Hier stand ein rechteckiger Terra-

kottasarkophag, der jetzt im Museum von Valetta sich befindet.

Auch der anthropoide Tonsarkophag des Museums von Valetta

soll hier gefunden worden sein 1
).

Ein anderes Felsengrab von Ghar-Barca (II), das gleich-

falls einen anthropoiden Tonsarkophag enthielt, beschreibt

Abela, Descrittione di Malta (1647) p. 153. Die Grabkammer

befand sich etwa 2 m unter der Erde. Einige Stufen führten

zur quadratischen Eingangsölfnung, die etwa 0,75 m Seiten-

lange hatte, nach Osten gewendet und mit einer Steinplatte

verschlossen war. Die Kammer selbst war etwa 2,50 m lang,

1,75 m breit und so hoch, daß ein Mensch darin stehen konnte.

Die Leiche ruhte in einem anthropoiden Sarkophag, der das

Kopfende gegen den Eingang kehrte. Ein drittes Grab von

Ghar-Barca (III) wird kurz bei Bulifon, Lettere memorabili

(1698), Itaccolta IV, 1 19 f. erwähnt. Hier fand man auf einem

etwas erhöhten Teil der im Felsen ausgehöhlten Kammer den

Leichnam mit einigen Glasgefäßen und einem Amulett, das im

folgenden genauer behandelt werden soll.

Von den übrigen um Cittä Vecchia gefundenen Gräbern,

über die wir Näheres erfahren, ist das interessanteste eines,

das in der Ghayn klieb genannten Örtlichkeit im Oktober 1890

entdeckt wurde (IV). Die Grabanlage ist von Caruana, Ancient

pagan tombs pl. XII Fig. 1 (danach unsere Fig. I) abgebildet,

wo auch einige Fundnotizen beigefügt sind. Sie war zugäng-

lich durch einen vertikalen, fast quadratischen Schacht von

etwa 3 m Seitenlänge und 3,60 m Tiefe. Am Fuße desselben

öfinete sich die gleichfalls annähernd quadratische Grabkammer,

welche durch eine rechteckige Öffnung betreten wurde und

l
) Bei Denon heißt es: „en forme de coquille“.

4
) So bemerkt Ces. Vassallo in der maltesischen Zeitung Itepertorio

di eonoBcenze utili 1843 Nr. 4 S. 30. Denon kennt diesen Sarkophag,

der indes sicher auch von Ghar-Barca stammt, nicht.

32*
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durch eine davorgesetzte Steinplatte verschlossen war. Der

mittlere Teil der Grabkammer lag tiefer als die Basis der

Eingangsöffnung, von der drei Stufen herabführten, und war

auf drei Seiten von Steinbänken umgeben. In diesem Grabe

fanden sich neben zwei Skeletten auch zwei Urnen mit Asche

und verbrannten Gebeinen ; doch rühren letztere wohl von einer

Nachbestattung her; denn die übrigen Fundgegenstände, die

ich zum Teil im Museum von Valetta einsehen konnte, weisen

in frühere Zeit. Darunter waren zwei Salbgefaße aus Alabaster

und die auf Tafel III Fig. 2 vereinigten Schmucksachen.

Flg. i. Fig. 2.

Den Übergang von der punischen zur römischen Kultur

zeigt ein anderes Grab bei Cittn Vecchia (V), von dessen Auf-

findung ein relativ genauer Bericht erhalten ist 1
). Es bestand

aus zwei rechteckigen Grabkammern, die durch einen recht-

eckigen Schacht von 2,6 m Länge, 0,76 m Breite und 2,50 in

') A. A. Caruana, Recent diacovery of tomb caves at Rabat«-,

Notabile. Malta 1890, worin freilich die Beschreibung der Einzelfunde

ungenügend ist; eine Abbildung bei Caruana, Ancient pagan tomb»

pl. XIII, wo aber wohl die Aufstellung der TongefiUse nicht Anspruch

auf Zuverlässigkeit macht.
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Tiefe zugänglich waren. Die gleichfalls rektangulären (0,60 m
weiten und 0,90 m hohen) Eingangsöffnungen zu den Kammern
befanden sich an den Schmalseiten des Schachtes, nur wenig

(0,10 m) Uber dem Boden desselben, einander gegenüber und

waren durch Steinplatten verschlossen. Der mittlere Teil der

Grabkammern, die beide genau dieselben Dimensionen (1,57 m
Höhe, 1,77 m Breite, 2,5 m Länge) hatten, war wieder in der

Weise vertieft worden, daß auf allen nicht vom Eingang ein-

genommenen Seiten die Wände entlang laufende Steinbänke

entstanden waren. Gegenüber der Eingangsöffnung war in der

Rückwand einer jeden Kammer eine verhältnismäßig große

rechteckige Nische angebracht. Auf den Bänken standen 22

Aschenuraen (von der Taf. IV Nr. 18 dargestellten Form). Was
die anderen sehr zahlreichen Ton- und Glasgefäße anlangt, so

läßt sich ihre Form nach der Beschreibung Caruanas nicht

immer mit voller Sicherheit erkennen 1

). Unter den sonstigen

Funden sind noch die Bruchstücke eines bleiernen Ossuariums

von etwa 1,20 m Länge und eine Strigilis aus Bronze in durch-

brochener Arbeit bemerkenswert.

Auch die Campagna von Malta hat einige merkwürdige

Gräber geliefert. Eines davon (VI), das in der Nähe der Land-

spitze von Benhisa lag, ist als Fundort der punischen Inschrift

C I Sem. I, 1, 124 (aus dem 3. oder 2. Jahrh. v. Chr.) schon

seit langem genauer bekannt. Die Wände der Felsenkammer

waren, wie das in karthagischen Gräbern nicht selten beobachtet

worden ist, weiß getüncht. Der hintere Teil des Gemaches

war (um 0,25 m) bankähnlich erhöht. Hier lag das Skelett;

am Kopfende fand sich ein Stein (un sasso in forma d’origliere),

der als Kopfkissen gedient zu haben scheint. Dabei beobachtete

man noch einen aus dem Stein der Bank herausgearbeiteten

Untersatz, der eine Lampe trug. In eine quadratische Ver-

tiefung der Wand war die Inschrift eingelassen, welche aber

nicht den Namen des Bestatteten enthielt, sondern, wie es

0 Darunter waren Amphoren von der Form Taf. IV Nr. 20, 20 bim-

förmige Salbfläschchen wie Taf. IV Nr. 1, eine römische Lampe mit der

Darstellung einer .Biga“ und .Victoria“.
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scheint, als eine Art Urkunde über die Fertigstellung des

Grabes aufzufassen ist
1
).

Zwei andere Gräber fanden sich in der Nähe des großen
Hafens von Valetta. Dazu gehört die einzige phönikische

Grabstätte von Malta, die ich selbst sehen und deren Inhalt

ich zum Teil wenigstens prüfen konnte (VII; s. o. Fig. 2). Sie liegt

auf dem Plateau des Corradinohügels in der Nähe des gegen-

wärtigen Zivilgefängnisses, südlich von Valetta 1
). Den Zugang

vermittelt ein Schacht, an dessen Nordseite sich eine Grab-

kanimer öffnet; eine zweite auf der gegenüberliegenden Seite

war angefangen, aber nicht vollendet worden. Die Eingangs-

öß'nung der Kammer an der Nordseite war durch eine 0,20 in

dicke Steinplatte verschlossen, wobei der Zwischenraum zwischen

den Kündern der Platte und der Öffnung mit Mörtel verstrichen

war. Der Grundriß der Kammer fallt durch seine Unregel-

mäßigkeit auf. Auf dem erhöhten Teil im Hintergründe fand

man drei Skelette nebeneinander; die Köpfe, deren jeder auf

einem untergelegten Stein ruhte, schauten gegen Westen. Der

vordere Teil der Grabkammer war von einer grabenförniigen

Vertiefung eingenommen. Hier lagen mit Erde bedeckt die

den Toten mitgegebenen Tongefäße, die sich zum Teil jetzt

im Museum von Valetta befinden und die Tafel IV Nr. 2, 12,

17, 27, 28 wiedergegebenen Formen haben.

Ein weiteres Grab (VIII), das in der Nähe des großen

Hafens von Valetta und zwar in einer Vyed Gonna genannten

Örtlichkeit gefunden wurde, beschreibt Ciantar, Malta illu-

strata I, 4 § 30 p. 199. Es war im Abhang eines Hügels an-

gelegt; die quadratische Kammer, die nur 1,75 m Seitenlange

*) Caraana will diese* im Jahre 1761 entdeckte Grab, über dessen

Auffindung Ciantar, Malta illustrata 1, 4 §30 p. 198 berichtet, wieder

entdeckt haben und gibt Ancient pagan tombs pl. II, 1 Grundriß und

Durchschnitt.
a

) Eine kurze Notiz mit Planskizze von diesem 1893 entdeckten

Grab bei Caruana, Ancient pagan tombs 8. 51 pl. IV Fig. 2. Der hier

beigeftlgte Grundriß und Durchschnitt (Fig. 2 auf S. 470) ist von mir

entworfen. Über die Fundumstände erhielt ich Aufschluß von dem Super-

intendenten des Gefängnisses.
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und 1 ra Höhe hatte, enthielt nicht weniger als 19 Schädel

nebst vielen menschlichen Gebeinen. Unter den Tongefaßen

enthielten manche verbrannte Knochen 1
).

Gleichfalls ohne Anlage eines Schachtes in abfallendem

Terrain ausgehöhlt sind die Felsengräber von Ghain Tiffiha

im äußersten Westen von Malta, die Swann sorgfältig in der

Archaeologia 40 II, 483 ff. mit Beifügung von Grundrissen

und Durchschnitten beschrieben hat. Bei dem zuerst von

Swann erwähnten Grab (IX) gelangte man durch eine recht-

eckige fensterartige Eingangsöffnung von 0,45 m Höhe und

ebenso grober Weite und Tiefe in die quadratische Kammer,

die eine Seitenlange von 1,80— 1,90 m hatte. Ihre Höhe, die

ursprünglich wohl etwas geringer war, betrug 1,30 m. Die

Decke war leicht gewölbt. Es waren hier mindestens zwei

Skelette beigesetzt. Unter den Tongefäßen waren solche von

der Taf. IV Nr. 18, 27 dargestellten Form und ein Krug ähn-

lich wie Taf. IV Nr. 10 oder 12.

In größerer Entfernung von dem ebengenannten wurden

bei Ghain Tiffiha noch zwei Gräber (X und XI) entdeckt, die

jenem an Gestalt und Größe ähnlich waren, nur daß hier die

Wölbung der Decke schärfer zum Ausdruck kam. Sie scheinen

beide eine größere Zahl von unverbrannten Bestattungen ent-

halten zu haben. Mehrere der hier gefundenen Tongefäße

zeigten die Formen Taf. IV Nr. 23, 26, 9, 28 ; eine Amphora

war ähnlich wie Taf. IV Nr. 17. Ein Gefäß enthielt kalzinierte

Knochen. Ein Napf mit zwei horizontalen Henkeln, den Swann

auch unter den Funden von Ghain Tiffiha abbildet, hat rein

griechische Form.

Das sind die einzigen maltesischen Einzelgräber, Uber

deren Inhalt wir einigermaßen wenigstens unterrichtet sind

und die wir, wie aus den folgenden Bemerkungen mit Sicher-

heit hervorgehen wird, der phönikisch-punischen Bevölkerung

Maltas zuschreiben dürfen. Auf diese können wir aber auch

*) Darunter erwähnt Ciantar eine Amphora wie Taf. IV Nr. 23.
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noch eine Anzahl anderer rechteckiger Felsenkammern auf

Malta und Gozo zurückführen, die Caruana 1
) ohne Angabe

ihres Inventars abbildet. Sie haben ähnliche Formen, wie sie

in den bereits beschriebenen Gräbern begegnet sind.

II. Fundgegenstände.

Die meisten antiken Fundgegenstände in den maltesischen

Lokalsammlungen, die Skulpturen und Inschriften ausgenommen,

scheinen aus Gräbern zu stammen. Von diesen Sammlungen

ist die bedeutendste die, welche sich bisher im Gebäude der

öffentlichen Bibliothek von Valetta befand und unter der Auf-

sicht des Vorstandes derselben, Monsignore Mifsud, stand*).

Sie geht zurück auf die Privatsammlung von Giovanni Fran-

cesco Abela (1582— 1655), des Verfassers der Descrittione di

Malta 1647. Doch ist von dem ursprünglichen Bestand dieser

Sammlung sehr viel verloren gegangen. Ein weiteres öffent-

liches Museum wurde in Cittä Vecchia, der alten Hauptstadt

der Insel, an der Stelle eines im Jahre 1881 ausgegrabenen

römischen Hauses errichtet, um die auf dem Boden der alten

Stadt gefundenen Gegenstände aufzunehmen. Auch mit der

öffentlichen Bibliothek zu Rabato auf Gozo ist eine kleine

Antikensammlung verbunden, die sich allerdings nur auf wenige

TongefäLie und Skulpturen beschränkt. Von den Privat-

sammlungen konnte ich bei meiner Anwesenheit auf Malta

vier kennen lernen; inwieweit dieselben noch bestehen, entzieht

sich meiner Kenntnis. Die wichtigste war im Besitze der

jetzt in Rom lebenden Frau Luisa Strickland und zum Teil

in ihrem Hause in Valetta, zum Teil in einem andern ihr ge-

hörigen Hause zu Cittä Vecchia untergebracht. Viel unbe-

deutender waren die Sammlungen, die ich im Hause von Giorgio

dei Conti Sant Fournier zu Hamrun, einer Vorstadt von Valetta,

*) Ancient pagan toinbs and Christian cemeteries pl. II, 1; III. 8;

X, 2; X, 4; XI, I u. 2; XI, 3; XII, 2 u. 3; XIV, 1 u. 2; XVII, 3 u. 4.

*) In jüngster Zeit scheint hier eine Veränderung eingetreten za

sein, über die ich nicht genauer unterrichtet bin.
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von G. Bonavita im Dorfe Attard auf Malta und in der Villa

des Arztes Pisani zu Marnisi auf Malta antraf 1
).

Von verschiedenen verloren gegangenen Fundgegenständen

berichten alte Beschreibungen, auf die ich im gegebenen Fall

verweisen werde.

a) Grabbüsten und Grabstelen.

Über einigen älteren Gräbern scheinen Bilsten aufgestellt

gewesen zu sein; wenigstens lassen zwei Skulpturen dieser Art,

die ich auf Malta vorgefunden habe, kaum eine andere Deutung

zu. Die eine (Tafel I Fig. 1) soll in der Gigantia, einem vor-

geschichtlichen Bauwerk auf Gozo, gefunden worden sein und

wurde deswegen von mir bereits an anderem Orte kurz be-

schrieben und abgebildet *). Sie befindet sich in der kleinen

öffentlichen Bibliothek von liabato auf Gozo. Es ist eine

weibliche Halbfigur von 0,52 m Höhe, die sehr roh und flüchtig

gearbeitet ist. Eine Andeutung der Arme fehlt; es waren

solche wohl niemals vorhanden. Das Gesicht ist in der Gegend

der Backenknochen sehr voll und breit gebildet, während es

gegen das Kinn fast spitz zuläuft. Nase und Mund sind jetzt

abgestossen; die Augen von mandelförmiger Gestalt sind stark

in die Länge gezogen. Das Haar fällt in dichter Masse auf

Nacken und Schultern. Darüber liegt eine schleierartige Kopf-

bedeckung mit aufgebogenen nach beiden Seiten hin vorsprin-

genden Rändern, die sich bis zum Nacken hinunter erstreckt.

Auüerdem trägt die Figur noch ein Halsband, dessen Glieder

ungefähr rautenförmige Gestalt haben. Die Büste scheint

unterhalb der Brüste horizontal abgeschnitten zu sein. Trotz-

dem ich die untere Abschnittfläche nicht sehen konnte, so

dürfte doch, zumal bei der glockenförmigen Gestalt der Büste,

kein Zweifel vorliegen, data sie von Haus aus selbständig ge-

arbeitet und nicht als Teil einer Statue gedacht war.

') Den Vorständen oder Besitzern der erwähnten Sammlungen sei

biemit der gebührende Dank für ihr freundliches Entgegenkommen aus-

gesprochen.

*) Vorgcsch. Denkmäler von Malta. Abhandl. d. b. Ak. der Wiss.

1. Kl. XXI. Bd. III. Abt. S. 701 Taf. XI, 4.
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Damit ist die Betrachtung eines Kopfes zu verbinden, der

ebenfalls aus Kalkstein, wie es scheint, aus Stein von Malta

gearbeitet ist und in der Sammlung von Conti Sant Fournier

zu Hatnrun sich befindet (Tafel I Fig. 2). Der Kopf ruht auf

einer viereckigen Basis mit eingebogenen Seitenflächen, die aus

einem und demselben Stein gearbeitet ist. Die Basis ist 0,23,

das Ganze 0,54 m hoch. Auch hier fallen die ungewöhnlich

dicken Backenknochen und das schmale Kinn auf. Der Mund
ist etwas, wie zum Lachen, auseinandergezogen. Bei den Augen

ist die Pupille durch eine runde mit mattem Schwarz gefärbte

Abplattung angedeutet; die Haare auf dem oberen Augenlid

sind durch Kerbschnitte, die Augenbrauen sehr grob in Relief

wiedergegeben. Den Kopf bedeckt eine gewaltige Perriicke,

deren Haarmasse durch eingegrabene Linien, die von der Stirn

nach dem Hinterkopf laufen, gegliedert ist.

Was zunächst den zuletzt erwähnten Kopf anlangt, so

findet sich die Form der Basis auf phönikischen Bildwerken,

wie auch auf karthagischen Stelen 1
). In der ägyptisierenden

Haartracht zeigen sich ebenfalls enge Beziehungen zu älteren

karthagischen und phönikischen Terrakotten 1
); auch die dünne

Nase, die so scharf hervortretende Schmalheit des Kinns und

die Kleinheit des Mundes, die mit der Breite der oberen Ge-

sichtshälfte kontrastiert, sind für eine Reihe älterer phönikischer

Terrakotten charakteristisch, die zudem stark unter ägyptischem

Einfluß stehen *). Dieser Gruppe steht nun aber auch die Büste

von Gozo wegen der eben erwähnten Eigentümlichkeiten in der

Gesichtsbildung sehr nahe. Sie verbindet sich noch mehr damit

durch die eigentümliche rechts und links mit zwei aufgebogenen

Vorsprüngen versehene Kopfbedeckung, die gleichfalls an jene

Terrakotten erinnert 4
). Somit dürften die beiden Büsten ihre

') S. z. B. Muatie Lavigerie (in den Museea de l'Algerie et de la

Tuniaie) I pl. 1 Fig. 2; pl. 4 Fig. 2 u. 8.

*) S. z. B. die von Orsi, Pantelleria Fig. 61 u. 62 (Monunienti anticbi

dei Lincci IX) veröffentlichte Terrakotte.
3
) Perrot, Hist, de l’art 111, 460-470 mit Fig. 143, 144, 343.

*) Vgl. hinsichtlich dieser Kopfbedeckung auch Ceanola, Collection

of Cypriote antiquitiea II, 1 pl. IV, 22, 23, 25, 26 und den schon ziem-

lich jungen Kalksteinkopf aus Cypern bei Perrot a. a. 0. III, Fig. 369.
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Entstehung einer lokalen Kunstübung verdanken, die von der

phönikiseben Kunst etwa des 6. Jahrhunderts beeinflußt wurde.

In der Bildung des wie zum Lachen auseinandergezogenen

Mundes auf dem Kopf von Malta könnte man vielleicht den

Einfluß der griechisch-archaischen Kunst sehen.

Es läßt sich kaum eine andere Bestimmung für diese Büsten

denken, als daß sie über Gräbern aufgestellt waren und den

Verstorbenen darstellen sollten. Halbstatuen und Büsten, die

sepulkralen Zwecken dienten, sind bis jetzt aus verschiedenen

Gegenden Griechenlands (besonders von den Kykladen) und

Kleinasiens bekannt geworden *). Hieher gehört auch die Büste

von Elche 1
), die wahrscheinlich mit einem Grabe in Verbindung

stand. Übrigens geht auf Malta der Gebrauch, solche Büsten

auf Gräbern aufzustellen, wohl in vorgeschichtliche Zeit zurück.

Denn schon im erwähnten bronzezeitlichen Heiligtum der Gi-

gantia, das einem heroischen, aus der Totenverehrung erwach-

senen Kult geweiht war, fanden sich, wie sicher bezeugt ist,

zwei Köpfe, die für sich gearbeitet und nicht als Teile einer

Statue gedacht waren 3
).

In eine viel spätere Zeit als die eben genannten Skulp-

turen gehört eine Stele des Museums von Valetta (Fig. 3),

von der ich allerdings nicht mit Sicherheit feststellen konnte,

daß sie auf Malta gefunden wurde. Sie ist aus grauem, ziem-

lich harten Kalkstein, 0,52 m hoch, 0,05 m dick und 0,23 m
breit. Oben läuft sie giebelförmig zu; der untere, unregelmäßig

gestaltete Teil war offenbar dazu bestimmt, in den Boden ein-

') S. besonders Benndorf, Bildnis einer jungen Griechin
,

österr.

Jahreshefte I, 1898, 1 ff.; Collignon, Deux bustes funeraires d’Asie mineure,

Revue archeol. 1903 1, 1 ff. ; Collignon, Büste funeraire grec du Musee

du Louvre in Revue de l’art ancien et moderne IX, 1901, 377 ff. — Auch

die Porträthermen, die in späterer Zeit bisweilen als Grabmäiler ver-

wendet wurden, können hier zum Vergleich herangezogen werden;

L. CurtiuB, Die antike Herme. Leipzig 1903, S. 24 ff.

*) Hübner, Büste von Ilici im Arehäol. Jahrbuch 1898, 114 ff.

;

P. Paris, ßuste espagnol de style greeo-asiatique trouve a Elche in den

Monuments Piot IV, 1897, 137 ff.

s
) S. meine Vorgeschichtlichen Denkmäler von Malta S. 701, Taf. XI, 3.
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Fig. 3.

gesetzt zu werden. In einer

vertieften, gleichfalls giebel-

förmig zulaufenden Nische

sieht man das flache, nicht

ohne Sorgfalt gearbeitete Re-

lief einer stehenden weib-

lichen Figur in langem Chiton

und darüber geworfenem

Schleier, der über den Kopf

gezogen ist. Die rechte Hand

ist betend erhoben, die linke

ist an die Mitte des Leibes

angelegt und hält einen run-

den Gegenstand, offenbar eine

Deckelbüchse. Stelen solcher

Art kommen in der kartha-

gischen Nekropole beim Mo-

nikahügel in der Oberfläche

des Bodens und in den Gräber-

schachten, sowie sonst in den

spätesten punischen Schichten

Karthagos vor und hatten

wohl sepulkrale Bedeutung 1

).

b) Tonsarkophage und Ossuarien.

Das bemerkenswerteste Stück im Museum der Bibliothek

von Valetta ist ein anthropoider Tonsarkophag (s. Tafel I

Fig. 3), der nach der an demselben angebrachten Beischrift im

Jahre 1797 zu Ghar-Barca gefunden wurde*). Er hat eine

*) S. hierüber u. a. Musee Lavigerie 1, p. 9 f. — Auch bei einem

neupunischen Grab von Tebursuk (aus dem 1. Jahrh. v. Chr.) fand sich,

soviel aus der undeutlichen Abbildung hervorgeht, eine solche Stele;

s. Bullet, archdol. du Comite des travaux historiques et scientifiques 1896.

S. 143.

2
) S. o. S. 469. Außerdem ist der Sarkophag noch erwähnt bei

Vassallo, Monumeuti antichi del gruppo di Malta S. 53; Renan, Mission

Digitized by Google



Aus den Nekropolen von Malta. 479

Länge von 1,55 ni und (mit Deckel) eine größte Höhe von

0,40 m. Seine größte Breite an der Stelle der Schultern mißt

etwa 0,60 m. Auf dem Deckel, den schwalbenschwanzförmige

Klammern, für welche die Eindrücke im Ton sichtbar sind,

mit dem eigentlichen Sarkophag verbanden, sind die Umrisse

einer liegenden weiblichen Gestalt gegeben. Vollständig aus-

gearbeitet ist nur der Kopf; über der Stirn ist durch eine

flache bandartige Erhöhung das Haar oder der Schleier an-

gedeutet. Deutlich erkennt man die Brüste. Sonst sind nur

am unteren in die Höhe gerichteten Ende des Deckels die

Zehen angegeben und zwar so, daß sie unter der Flüche des

Deekels wie aus einem den Körper bedeckenden Gewände

hervortreten.

Ein anderer anthropoider Tonsarkophag stammt aus dem

oben unter Nr. II beschriebenen Grab. Über seine Gestalt

gibt nur eine sehr unvollkommene Abbildung bei Abela S. 153

Auskunft. Danach waren nur Kopf und Füße ausgearbeitet.

Bemerkenswert war der ägyptische Kopfputz, der augenschein-

lich aus einer Perrücke, zwei zu beiden Seiten des Gesichts

herabfallenden Bändern und dreifachem Halsband bestand. In

der oberen Fläche hatte der Sarkophag eine große längliche

Öffnung, die mit drei Tonplatten bedeckt war.

Abela berichtet a. a. 0. S. 153, daß er in seiner Sammlung
in Malta noch zwei auf dieser Insel gefundene ähnliche Sar-

kophage hatte; diese sind seither verloren gegangen.

Wenn die Beisetzung der Toten in anthropoiden Sarko-

phagen eine allgemein phünikische Sitte ist, die hauptsächlich

in der Zeit vom Beginn des fünften bis zum Ende des dritten

•Jahrhunderts geübt wurde, so scheint es eine lokale Eigen-

tümlichkeit der maltesischen Phöniker gewesen zu sein, solche

de Pbenicie S. 424 ; Caruana, Report on the phoenician and roman anti-

quities of Malta 1882, S. 2!); Caruana, Ancicnt pottery from the ancient

pagun tombe and Christian cenieteries of Malta 1899, S. 51. Die von

Caruana gegebenen Abbildungen sind völlig ungenügend. Auch ich

konnte den Sarkophag nur im Schranke aufnehmen.
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Sarkophage aus Ton herzustellen 1

) Der noch erhaltene Sarko-

phag von Ghar-Barca hat am meisten Beziehungen zu den

älteren phönikischen anthropoiden Steinsarkophagen, die in

der Hauptsache aus dem fünften Jahrhundert stammen*). Denn

er hat noch große Ähnlichkeit mit der Form der ägyptischen

Muinienkiste
,

aus welcher sich die der anthropoiden Stein-

sarkophage entwickelt hat; der Behälter wie der Deckel

schließen sich in ihren Krümmungen noch eng an die Gestalt

des menschlichen Körpers an. Auch die Bildung des Kopfes

dürfte zu dieser Zeitansetzung passen. Er scheint in seiner

unbestimmten Weichheit griechischen Einfluß noch nicht zu

verraten, zeigt aber, ebenso wie der ganze Deckel des Sarko-

phags große Verwandtschaft mit einigen mumienformigen

Terrakottastatuetten aus der altkarthagischen Nekropole von

Duimes 3
). Bei dem anderen anthropoiden Sarkophag von

Malta, der nur noch in der Abbildung bei Abela erhalten ist
4
),

spricht die Anlehnung an ägyptische Eigentümlichkeiten für

die ältere Zeit, so besonders der ägyptische Kopf- und Hals-

schmuck 6
).

Von dem Deckel eines anthropoiden Tonsarkophags rührt

vielleicht auch eine Art Maske aus dem Museum von Valetta

her (Fig. 4)
G
). Sie stellt ein männliches Gesicht mit langem

') Anthropoide Tonsarkophage kommen übrigens auch im eigent-

lichen Phünizien vor; s. Perrot, Histoire de l'art III, 185.

*) Über die chronologische Stellung der anthropoiden Steinsarko-

phage s. S. Reinach, Necropole royale de Sidon S. 16 t— 174.

8
) Musöe Lavigerie I, pl. 14, Fig. 1 und 2.

4
) Der bei D’Orville, Sicula I, Tafel B zu S. 48 abgebildete anthro-

poide Sarkophag mit einer Öffnung auf der Oberfläche, von dem Renan.

Mission de Phenicie S. 405 Anm. anzunehmen scheint, daß er auf Sizilien

gefunden sei, ist, wie ein Vergleich der Abbildungen lehrt, mit dem bei

Abela S. 153 dargestellten identisch. Die Hebelarme, die nach Renan

bei jenem Sarkophag angegeben sein sollen, sind nur eine grobe An-

deutung der Füße.
ft

) Nach Renan a. a. 0. findet sich auch die Öffnung auf der Ober-

fläche bei gewissen ägyptischen Tonsarkophagen.
6
) Erwähnt von Vassallo, Monumenti antichi S. 42; Caruana. Re-

port S. 29; Caruana, Ancient pottory from thc ancieut pagan tombs
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Bart in freiem Stil, aber in grober und flüchtiger Ausführung

dar. Um den unteren Teil des Gesichts herum ist eine Reihe

von kleinen Kreisen eingraviert,

durch die wohl ein Halsband

angedeutet ist. Die eigentliche

Maske ruht auf einer nach un-

ten zu konkaven, 0,015 m dicken

Platte. Das ganze Stück hat

eine Länge von 0,17 m und

eine gröfite Breite von 0,19 m
und scheint rundherum abge-

brochen zu sein 1

).

Rechteckige Gestalt hat der

aus Grab I stammende Tonsarko-

phag des Museums von Valetta.

Es ist eine Kiste von 1,65 m Länge und (die Füüe einge-

rechnet) 0,82 m Höhe. Von den plattenförmigen Füllen sind

nur mehr zwei erhalten. Die Seitenwände zeigen aulien ver-

tiefte, rechteckige Felder. Den Deckel bildeten drei recht-

eckigeTonplatten* *).

Einer jüngeren Zeit gehören offenbar einige tönerne Aschen-

oder Knochenbehälter an. In der Sammlung von Conti Sant

Fournier sah ich ein zylindrisches Gefäb aus Gozo von

0,26 m Höhe mit flachem Deckel, in dessen Mitte in Relief

eine weibliche Brust zwischen drei kleinen warzenähnlichen

Erhebungen dargestellt ist (Fig. 5). Im Deckel wie an den

Seitenwänden sind einige gröbere und kleinere Löcher ange-

of Malta S. 49, wo pl. XX, 1 eine ganz ungenügende Abbildung ge-

geben wird.

*) Ganz sicher ist es allerdings nicht, ob nicht rechts und links

noch ein Stückchen vom Rand erhalten ist; in diesem Fall wäre die

Breite für einen Sarkophagdeckel zu gering.

*) Im obersten Rand des Sarkophags sind auf allen vier Seiten in

regelmäßigen Abständen kleine Löcher eingebohrt, die nur ornamentalen

Zweck gehabt haben können. Eine Abbildung dieses Sarkophags bei

Denon a. a. O. pl. V, 1 und neuerdings (eine wenig genügende) bei Caruana,

Ancient pottcry, pl. XXI, 3.

Fig. 4 .
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bracht, in halber Höhe der Außenseite auch zwei henkelartige

Ansätze 1
). Aus Gozo stammen auch vier rechteckige Terra-

kottakisten mit fla-

chem Deckel, die mit

Asche und verbrannten

Knochenresten gefüllt

gefunden wurden. Bei

einer derselben (von

0,52 m Länge, 0,18 m
Breite und 0,16 m Höhe)

sind die beiden Lang-

seiten oben durch zwei

Querstangen zusammen-

gehalten. Um die verti-

kalen Seiten des Deckels,

die sich über den ober-

sten Teil der Wände

stülpten, läuft ein Zierstreifen, in welchem auf hellrotem Grund

mit schwarzer matter Farbe nebeneinander Kreise mit zwei

sich schneidenden Diagonalen aufgetragen sind. Wenn auch,

wie es scheint, in der Grabanlage, aus der diese Tonkisten

stammen, Münzen des Gallienus gefunden worden sind 1
), so

können sie doch zur Veranschaulichung eines punischen Ge-

brauches dienen. Sie vertreten die Stelle der in anderen pu-

nischen Gebieten als Behälter für verbrannte Gebeine dienenden

kleinen Steinsarkophage mit giebelformigem Deckel, wie sie

besonders zahlreich in der karthagischen Nekropole beim Mo-

nikahügel, aber auch in den punischen Gräbern von Gourava,

Collo, Constantine, Pantelleria zu Tage gekommen sind.

') Nach Aussage des Besitzers enthielt das Gefäß menschliche Ge-

beine und fand sich zugleich mit einem andern ähnlichen, dessen Deckel

aber mit einem Widderkopf verziert war.

*) Diese Grabanlage, vier miteinander in Verbindung stehende,

ziemlich große Felsenkammern, istCaruana, Ancient pagan tombs pl. XIV,

Fig. 1 abgebildet.
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c) Tonmasken.

Wie in Karthago herrschte auch auf Malta in älterer Zeit

der Gebrauch, den Toten tönerne Masken mit ins Grab zu

geben. Vier dieser Gegenstände befinden sich gegenwärtig im

Museum von Valetta. Von den drei Masken, welche deutlich

als weiblich charakterisiert sind, zeigt die eine (von 0,15 m
Höhe) nur das Gesicht vollständig; doch scheint es, dato sie

ganz erhalten ist (Fig. 6 rechts). Über der Stirn sind hier

Fig. «.

die Locken durch drei übereinander befindliche Reihen von

kleinen runden Erhebungen dargestellt; die Ohren sind nur

ganz flüchtig angedeutet. Über den letzteren befindet sich

rechts und links ein Locli zum Durchziehen einer Schnur; ein

weiteres ist oben am Scheitel angebracht; ebenso ist der untere

Teil des linken Ohres durchbohrt. Eine andere Tonmaske ist

der eben beschriebenen in jeder Hinsicht sehr ähnlich. Eine

dritte von ziemlich nachlässiger Ausführung (und 0,25 m Höhe)

läuft in einen ungewöhnlich langen Hals aus (Fig. 6 links).

1905. Sitxgsb. d. pbilos.-philol. u. d. hiat. Kl. 33
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Die Anordnung des Haares ist die gleiche wie bei den er-

wähnten Masken. Längs dem oberen Kunde des Kopfes sind

drei Löcher angebracht, ebenso am unteren Ende des Halses

rechts und links je eines; endlich zeigen beide Ohrläppchen

eine Durchbohrung.

Diese drei Masken entsprechen in bezug auf ihre Größe

und die Anordnung der Löcher ganz den Masken, die in den

älteren karthagischen Gräbern an der Seite der Toten gefunden

wurden, und sind wohl lokales oder karthagisches Fabrikat.

Während die weiblichen karthagischen Masken, soweit bekannt 1

),

meist ägyptischen Charakter haben, verraten die von Malta,

wie sich besonders in der Darstellung der Haarlöckchen zeigt,

den Einfluß der griechischen archaischen Kunst in ihrer spä-

teren Entwicklung.

Die vierte Tonmaske aus dem Museum von Valetta, aus

rotem ziemlich groben Ton von 0,12 m Höhe, gibt nur die

Partie von der Stirn bis zur Oberlippe wieder, trotzdem sie

vollständig erhalten ist. Die Arbeit ist sehr gewöhnlich; die

Augen sind nur ganz flüchtig angedeutet 1
).

d) Einheimische oder punische Tonware.

Sehr zahlreich sind in den maltesischen Lokalsanimlungen

die gewöhnlichen Tongefäfie einheimischer oder punischer

Fabrikation vertreten, die wohl ausnahmslos aus maltesischen

Gräbern stammen und in dem bis jetzt gefundenen Inventar

anderweitiger phönikischer und besonders punischer Grabstätten

') S. Musee Lavigerie I, pl. XIII.

2
) Sonst mag von den Terrakotten des Museums von Valetta noch

die Figur einer thronenden Göttin erwähnt werden, die einem archaischen

Typus angehört, wie er im G. Jahrhundert von dem griechischen Osten

aus nach den verschiedensten Gegenden und auch nach Karthago (siehe

Musee Lavigerie I, pl. XV, 3, 4, 5 u. 0; dazu S. 99 ff.) und Sardinien Ver-

breitung fand. Die Figur von Malta ist 0,18 m hoch und fällt durch

ihre summarische Ausführung auf. Auf dem Kopfe trägt sie einen

Schleier, unter dem die Haare sichtbar werden; sonst entspricht ihr im

allgemeinen die Figur in Winters Typenkatalog 1, 125 Fig. 4.

Digitized by Googl



Aus den Nekropolen von Malta. 485

ihre Parallelen finden 1
). Eine Anzahl der wichtigsten Typen

ist neben anderen Gefaben auf Tafel IV vereinigt.

Unter den Amphoren war besonders beliebt auf Malta

ein Typus von bauchigen sackähnlichen Vorratsgefätien (von

0,50 — 0,70 m Höhe), der verschiedene Variationen aufweist.

Sie sind unten zugerundet und haben ganz kurzen Hals. An
einem der im oberen Teil ansetzenden vertikalen Henkel sind

öfters Tüpferstempel angebracht; um den Bauch laufen häufig

rote Bandkreise (Taf. IV Fig. 23)’). Ähnliche Amphoren

fanden sich in älteren und jüngeren karthagischen Gräbern 5
),

sowie in der punischen Nekropole von Hadrumetum 4
). Andere

Amphoren, bisweilen von bedeutender Länge, haben regelmäßig

zylindrische Gestalt, keinen oder nur ganz kurzen Hals und

endigen in eine kurze Spitze (Taf. IV Fig. 15 u. 16). Ent-

sprechende Exemplare sind in der karthagischen Nekropole

beim Monikahügel 5
), in punischen Gräbern von Pantelleria 6

)

und Gouraya 7
) und noch im christlichen Friedhofe von Lamta 8

)

zu Tage gekommen. Unter den Amphoren mit flacher Basis

') Eine ziemlich reichhaltige Zusammenstellung von punischen Ton-

gefaßen aus Malta findet man bei A. A. Caruana. Ancient pottery from

the ancient pagan tombs and Christian ceineteries in the islands of

Malta. Malta 1899, 53 Seiten und 23 Tafeln. Doch ist das Werk außer-

halb Maltas kaum verbreitet; die Abbildungen sind oft ziemlich schlecht

und die Beschreibung ganz und gar ungenügend. Lehrreicher sind die

photographischen Abbildungen in desselben Verfassers Report on the

Kornan and Pboenician antiquities of Malta. Malta 1882 nach S. 20 u. 28.

*) In den Stempeln einiger Amphoren glaubt man, allerdings nicht

mehr mit Sicherheit lesbare, phönikische Buchstaben zu erblicken.

s
) Musee Lavigerie I, pl. XXV. Fig. 4; Delattre, Tombeaux puni-

ques de Carthage S. 27 und Necropole punique voisine de la colline de

S&inte Monique. Le premier rnois de fouilles (aus dem Cosmos) Fig. 12.

4
) Bulletin archeol. 1889, S. 386, Fig. 1.

4
) Delattre, Necrop. voisine de la colline de S. Monique a. a. O.

;

Musee Lavigerie 1, 157 f.

*) A. Mayr, Röm. Mitteilungen 1898, S. 394, Fig. 10a und b; Orsi,

Pantelleria (Monumenti dei Lincei IX) Fig. 58.

7
) Gsell, Fouilles de Gouraya (Publications de l'association histori-

que de l'Afrique du Nord). Paris 1903, S. 31, Fig. 18.

8
) Saladin, Archives de miss, scientif. 3e serie t. 13, p. 15, Fig. 18.

33*
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und weiter Mündung begegnen verschiedene Typen. Man

unterscheidet solche ohne Hals, wie sie zum ständigen Inventar

der altkarthagischen Gräber gehören l

), aber auch noch in neu-

punischen Gräbern Vorkommen (Taf. IV Fig. 17) 1
). Ein anderer

Typus mit längerem Hals und darüber vorspringendem Mündungs-

rand, der mit Bandstreifen verziert ist, findet sich ebenfalls in

karthagischen Nekropolen wieder (Taf. IV Fig. 21)*). Die

bauchigen Gefäße Taf. IV Fig. 19 mit zwei auf der Schulter

aufsetzenden steilgestellten Henkeln haben zwischen diesen

nicht selten zwei warzenförmige Ansätze*). Einen besonderen

Fuß weisen nur wenige Amphoren des Museums von Valetta

auf. Dahin gehört der sorgfältig gearbeitete Krug Taf. IV

Fig. 22 aus gelblichem Ton und mit Bandstreifenverzierung 1
).

Ein anderes Gefäß mit Fuß Taf. IV Fig. 20 6
) zeigt auf der

Schulter nicht mehr mit Sicherheit erkennbare punische Schrift-

zeichen mit schwarzer Farbe aufgemalt. Besonders merkwürdig

ist eine Amphora aus grauem Ton von 0,43 m Höhe 7
), die in

ihrer Form an Gefäße erinnert, welche in jüngeren Schichten

der Nekropole von Saint-Louis zur Aufnahme von Asche oder

Knochen dienten“). Sie hat weiten Hals mit breitem Mün-

*) Musee Lavigerie I, pl. XXV, Fig. 1 und S. 156.

2
) So in der Nekropole von Vaga Kev. areheol. 1887, I. pl. III, Fig. 1.

*) Vgl. Musee Lavigerie I, pl. XXV, Fig. 17 (aus der Nekropole von

Saint-Louis; ähnliche Gefäße fanden sich auch in der Nekropole beim

Monikahügel).
4
) Weiter bemerkt man im Museum von Valetta Parallelen zu den

hadrumetinischen Aschenurnen, die Bullet, areheol. 1889, 8. 386, Fig. 2

und Rev. areheol. 1889, 14, 8. 36 abgebildet sind.

5
) Abgebildet bei Caruana, Report on the Phoenician and Roman

antiquities of Malta auf der zu 8. 28 gehörigen Photographie.
6
) Zur Form vgl. Musee Alaoui pl. XL1, Fig. 52.

7
) Abgebildet bei Caruana, Report on the Phoenician and Roman

antiquities auf der nach 8. 28 gegebenen Photographie (obere Reihe

Mitte); s. a. Houel, Voyage pittoresque en Sicile et Malte IV, pl.256. 1 m;
Denon, Voyage dans la hasse et la haute Egypte p. 17 u. pl. IV, Fig. 1 — 4;

De Witte. Bulletino dell’ Istituto 1842, S. 43.

K
) Musee Lavigerie 1, pl. XXV, Fig. 5 u. 7; Revue areheol. 1889,

13, pl. VI, Fig. 3 und 4.
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dungsrand, ovalen Gefäßkörper und niedrigen Fuß. Auf der

Vorderseite befindet sich an der Schulter ein trogartiger An-

satz, aus dem zwei kurze Röhren hervorragen, die mit dem

Innern des Gefäßes in Verbindung stehen. Vom Mündungsrand

geht rechts und links ein Henkel aus, der in seiner unteren

Hälfte zweigeteilt auf der Schulter des Gefäßes aufsetzt. Auf

dem breiten oberen Teil eines jeden Henkels ist in Relief der

Kopf eines bärtigen Silens, der einen archaischen dem jonischen

verwandten Typus wiedergibt, dargestellt. Das Gefäß ist mit

höchst einfachen Ornamenten in matter roter Farbe bemalt.

Um die Mitte des eigentlichen Gefäßkörpers läuft eine Kreis-

linie, unmittelbar über dem Fuß ein Bandstreifen; die Henkel

sind durch Querstriche, der trogartige Ansatz auf der Aussen-

seite sowie der oberste Teil des Halses durch aufwärts ge-

richtete Strahlen verziert.

Schließlich seien noch Amphoren (Taf. IV Fig. 18) er-

wähnt, bei denen Hals und Fuß fehlen, während im oberen

stark ausgebauchten Teile des Gefäßes zwei kleine vertikale

Henkel ansetzen. Diese Gefäße (von 0,25 — 0,30 m Höhe)

kommen besonders in Gräbern, die der römischen Zeit ent-

stammen oder nahestehen, als Aschenbehiilter sehr häufig vor.

Was die Kannen anlangt, so begegnen die gewöhnlich

den karthagischen Kindergräbern aus der späteren Zeit bei-

gegebenen sogenannten „vases biberons* auf Malta fast gar

nicht 1

), dagegen außerordentlich zahlreich die Kannen mit drei-

blättriger Mündung. Indes trifft man auch hier kaum je ein-

mal die den altkarthagischen Gräbern eigentümliche Kannen-

form, die nach oben wie nach unten konisch zuläuft*), sondern

*) leb notierte nur zwei Gefäße dieser Art im Museum von Valetta

von 0,12 m Höbe, mit Handkreisen bez. Tupfen verziert, bei denen aber

der untere Teil des Halses durch einen durchlöcherten Hoden vom Hohl-

rauin des Bauches getrennt ist. Eines ist Taf. IV Fig. 8 abgebildet. —
Man trifft auf Malta auch andere Gefiißformen mit Ausgußrohre am
Bauche, so z. B. die bei Gsell, Fouilles de Gouraya Fig. 26 rechts unten

abgebildete Form (vgl. Caruana, Ancient pottery IX, 29).

*) Musde Lavigerie I, pl. XXV, Fig. 12.
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andere Typen mit mehr oder minder geradem ziemlich weiten

zylindrischen Hals, wie man sie z. B. bei den attischen geo-

metrischen Vasen, dann aber auch in jüngeren karthagischen

Gräbern*), zu Collo und besonders zu Gouraya 3
) antrifft (Taf. IV

Fig. 10 u. 12). In späterer Zeit treten auf Malta auch die

schlauchartigen Kännchen mit bügelförmigem Griff (Taf. IV

Fig. 7) auf, die auch in jüngeren punischen Nekropolen häufig

Vorkommen (s. Musde Lavigerie I, 181), hier oft mit einer Aus-

guüröhre am Bauch versehen.

Unter den einfachen einhenkligen Krügen (Taf. IV

Fig. 13), die man in den maltesischen Lokalsanimlungen sieht,

haben gewiß viele als Aschenurnen gedient. Es finden sich

darunter solche (von 0,35— 0,40 m Höhe), die ganz oder

größtenteils Aschenurnen entsprechen, welche die Gräber von

Karthago und Hadrumetum geliefert haben 3
). Andere zeigen

Formen, die in der früheren Kaiserzeit häufig Vorkommen, sind

aber wohl zum Teil wenigstens in Malta selbst hergestellt.

Dahin gehören einfache Krüge mit hohem Henkel und kugeligem

Bauch von verschiedenen Formen (zum Teil wie Taf. IV Fig. 1 1)
4
).

*) Delattre, Tombenux puniques de Carthage S. 38 (aus der Nekro-

pole von Saint-I.ouis) und Necropole voisine de la colline de S. Monique.

Troisicme mois Fig. 3 und 6.

a
) Gsell, Fouilles de Gouraya Fig. 25 u. 26: Fig. 13, 14, 15, 16. —

Einige Gefälle dieser Gattung nähern sich in der Form den altkartha-

gischen Kännchen Musee Lavigerie 1, pl. XXV, Fig. 2 u. 3. — Auch die

von der Basis bis zur Mündung konisch zulaufende Kanne bei Gsell.

Fouilles de Gouraya, Titelbild oben links, scheint auf Malta öfter vor-

zukommen (Caruana, Ancient pottery from the ancient pagan tombs

pl. XIII, Fig. 11, 12, 14); ebenso findet sich der kugelige Typus Mus«ie

Lavigerie I, pl. XXV, Fig. 21 (Nekropole beim Monikahiigel) im Museum
von Cittü Vecchia wieder.

*) Musee Alaoui pl. XL1, Fig. 22 (aus einem Grab von Bordj-Djedid)

und Fig. 75 (Hadrumetum); Musee Lavigerie I. pl. XXV, Fig. 6 (Nekro-

pole vom Monikahügel). — Ähnliche Krüge dienten auch auf l’antellem

als Aschen- und Knochenbehälter, dann in jüngeren Schichten der Ne-

kropole von Saint-Louis (Delattre, Tombeaux puniques S. 38) und finden

sich auch zu Gouraya (Gsell. a. a. 0. S. 27 und 29).

4
) Vgl. Dragendorff, Theräische Gröber, Abb. 480e (dazu S. 284 f.);
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dann kleine (etwa 0,10 m hohe) Henkelkrüge mit weitgeßffneter

Mündung, die dunkelroten, mattglänzenden Farbüberzug er-

halten haben (Taf. IV Fig. 9)
1
).

Von den Bechern sei eine henkellose, oben ausgeschweifte

Form (Taf. IV Fig. 2) erwähnt, die den älteren karthagischen

Gräbern eigentümlich ist*). Auch eine jüngere Fortbildung

von diesem alten orientalischen Typus, die mit einem beson-

deren Fuß versehen ist*) und in späteren punischen Nekropolen

auftritt 4
), begegnet.

Sehr häufig sind tellerförmige Schalen mit breitem, ein-

wärts geneigten Hand und sehr kleiner Vertiefung in der Mitte

mit einem Durchmesser von 0,12— 0,17 m (Taf. IV Fig. 27),

die zweifellos ebenso wie die gleichartigen in älteren und jün-

geren karthagischen Gräbern gefundenen Schalen 4
) dazu be-

stimmt waren, im Grab als Unterlage für die offene muscbel-

formige Lampe zu dienen. Eine jüngere von der griechischen

Keramik beeinflußte Form repräsentieren flache mit zwei hori-

zontalen Henkeln versehene Schalen 6
), die bisweilen innen und

außen mit Bandkreisen von matter rötlicher Farbe verziert

sind (Taf. IV Fig. 26).

Die muscbelformige Lampe (Taf. IV Fig. 28) in der für

die älteren karthagischen Gräber charakteristischen Form 7
)

Gsell, Melangea d'archeol. et d’hist. XIV, 381, nr. 5 und 9 (aus Gräbern

von Tipasa, 1— 2. Jalirh.).

l
) Die Form entspricht der Abb. 480 f. bei Dragendorff a. a. O.

;

vgl. dazu S. 285.

*) Musee Lavigerie I, pl. XXV, Fig. 26.

*) Ein solches Gefäß bildet Caruana, Ancient pottery pl. XIII

(oberste Reihe in der Mitte) ab.

4
) Zu Gouraya (Gsell, a. a. 0. Fig. 13, untere Reihe, erstes Gefäß

links) und in der Nekropole beim Monikahügel (Delattre, Nekropole voi-

sine de la colline de Sainte Monique. Deuxieme semestre de fouilles

Fig. 49).

4
) Musde Lavigerie I, pl. XXV, Fig. 29.

6
) Ähnliche Schalen in der Nekropole von Gouraya: Gsell, Fouilles

de Gouraya S. 29, Fig. 15.

7
) Musde Alaoui pl. XXXIV, Fig. 1.
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findet sich auf Malta sehr oft; der Durchmesser schwankt sehr

(zwischen 15 und 5 cm; die kleineren Exemplare sind ohne

Zweifel die jüngeren 1
). Im übrigen habe ich die sekundären

abgeleiteten Formen der altphönikischen Lampe, wie sie in den

späteren punischen Gräbern Afrikas auftreten 4
), in Malta nicht

vorgefunden 3
). Es hat sich hier vielmehr die archaische Form

bis auf den heutigen Tag erhalten 4
). Daneben sind in spä-

terer Zeit Lampen von dem sog. rhodischen Typus (Taf. IV

Fig. 6), aber wohl von lokaler Fabrikation ziemlich häufig,

wie ähnliche auch oft in jüngeren karthagischen und neu-

puniscben Nekropolen auftreten 3
).

Bisweilen trifft man in den maltesischen Sammlungen

Salbfläschchen aus Alabaster, die wohl älteren phönikischen

Gräbern entstammen. Eines im Museum von Valetta von

0,145 m Höhe (Taf. IV Fig. 3) hat die gewöhnliche bei Perrot,

Hist, de l’art III, Fig. 139 abgebildete Form*). Die übrigen

Salbfläschchen, die sehr häufig auf Malta Vorkommen, sind aus

Ton und von griechischen Formen. Bei den einen (von 0,14

—0,20 m Höhe) ladet der Körper in der Mitte kugelförmig

aus, während sich das Gefäü nach oben zu einem engen Halse

und in ähnlicher Weise auch nach unten verjüngt. Der Hals

*) Bei diesen fehlt auch der breite Rand im hinteren Teil gegen-

über den Dochtlöcbern.
4

)

Bei diesen Lampen sind die Dochtmündungen geschlossen; siehe

Musee Alaoui pl. XXXIV, Fig. 2 und 3; Musee Lavigerie I, pl. XXV.
Fig. 36, 39-40.

8
) Dagegen scheinen auf Malta, wie aus Caruana, Ancient pottery

p. 41 hervorgeht, auch muschelförroige Lampen mit einer Dochtmündung
vorzukommen, ebenso wie im eigentlichen Phflnikien (Hamdy Bey, Ne-

cropole de Sidon S. 87, Fig. 34) und auf Cypern.
4
) S. darüber Delattre, Tombeaux puniques de Carthage S. 16;

Caruana, Ancient pottery S. 41.

5
) So begegnen auf Malta die Formen Musee Lavigerie pl. XXV,

42, 43 (doch fehlt auf Malta sehr oft der seitliche Ansatz).

6
) Doch hat dieses Alabastron im oberen Teil nur einen einzigen

als Handhabe dienenden Vorsprung. Zwei andere Salbfläschchen aus

Alabaster von 0,12 und 0,22 in Höhe, die auf beiden Seiten mit solchen

Ansätzen versehen sind, sah ich in Sammlung Strickland.
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ist bisweilen mit matter brauner oder schwarzer Farbe über-

zogen. Auch laufen oft Kreislinien von derselben Farbe um
das Gefäß (Taf. IV Fig. 4). Die Arbeit ist bisweilen gewöhn-

lich, nicht selten aber sind sie aus rotem Ton auf ziemlich

sorgfältige Weise hergestellt. Diese Fläschchen treten in den

verschiedensten Gegenden der griechischen Kultur zwischen dem

3. vorchristlichen Jahrhundert und dem ersten nachchristlichen

auf 1

) und begegnen auch zahlreich in den punischen Nekro-

polen dieser Zeit 1
). Inwieweit es sich bei diesen maltesischen

Gefäßen um Import oder lokale Nachahmung handelt, kann

ich ebensowenig wie bei der gleich zu erwähnenden Gattung

entscheiden. Es sind das bimförmige, ziemlich sorgfältig ge-

arbeitete Salbfläschchen von 0,10— 0,15 m Höhe, gleichfalls

mit langem Hals, aber flachem Boden (Taf. IV Fig. 1). Auch

hier ist einmal der Hals mit schwarzer Farbe überzogen. Diese

Fläschchen scheinen den eben genannten ungefähr gleichzeitig,

zum Teil vielleicht noch jünger zu sein*).

Sonst seien noch Räuchergeräte erwähnt. Das eine ist

') S. hierüber Dragendorff, Theräische Gräber S. 283 f., Abb. 480 a-c.

s
) So in der Nekropole beim Monikahügel und zwar zum Teil in

sehr jungen vielleicht schon in die römische Zeit fallenden Schichten

(Delattre, Necropole punique voisine de la colline de Sainte Monique.

Premier mois de fouilles Fig. 6, 10. 21; Deuxieme semestre de fouilles

Fig. 42; Musee Lavigerie 1, 74 Anm. 2), dann in jüngeren punischen

Gräbern von Bordj-Djedid und Saint Louis (Delattre, Memoires de la

socidte des Antiquaires de France LVI, 286), den punischen Nekropolen

von Collo und Gouraya (Gsell, Fouilles de Gouraya Fig. 13, 25, 26),

späten punischen Gräbern von Pnntelleria (Orsi, Pantelleria 86 in den

Mon. ant. dei Lincei IX), in der neupunischen Nekropole von Vaga (Rev.

archdol. III, 9, 1887 pl. III Fig. 5) und in einer aus dem Ende des ersten

und dem Anfang des 2. Jahrhunderts nach Chr. stammenden Nekropole

von Tipasa (Gsell, Melanges d'archeol. et d'hist. XIV, 381).

s
) Dragendorff, Ther. Gräber Abb. 480 d und die Bemerkungen auf

S. 284. In Karthago treten sie in der Nekropole beim Monikahögel auf

(Delattre, Necropole voisine de Sainte Monique. Premier mois de fouilles

Fig. 6); dann beobachtete ich sie auch im Bardomuseum (aus den mega-

lithischen Gräbern von Magraoua) und auf Pantelleria; sie kommen auch

zu Tipasa in den vorhergenannten Gräbern vor.
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ein Gefäß, das aus zwei übereinander befindlichen Schalen be-

steht, die durch einen kurzen Schaft miteinander verbunden

sind (Taf. IV Fig. 25), und meist in älteren, aber auch in

jüngeren punischen Gräbern sich findet 1
). Das andere, ein

Kohlenbecken (Taf. IV Fig. 24) vom Mtarfahügel bei Valetta,

hat in seinem unteren Teil zylindrische Form, im oberen die

Gestalt einer Schüssel, deren Boden von mehreren Löchern

durchbohrt ist. Im unteren Teil befindet sich eine spaltartige

dreieckige Öffnung. Der Gegenstand (von 0,15 m Höhe) ist

bei seiner einfachen und groben Herstellungsweise wohl als

lokales Fabrikat zu betrachten, entspricht aber hinsichtlich

seiner Form den in der hellenistischen Zeit üblichen Kohlen-

becken *).

Bei der eben geschilderten Tonware handelt es sich in der

Hauptsache um Gefäße, die ohne besondere Sorgfalt, aber mit

guter Technik und mit Drehscheibe hergestellt und wohl auf

Malta selbst gefertigt wurden. Mit Ausnahme weniger stimmen

sie hinsichtlich ihrer Form überein mit den Gefäßen, welche

die späteren karthagischen Gräber (besonders die vom Monika-

hügel) und die provinzialen Nekropolen des punischen Nord-

afrika aus dem 3.— 1. Jahrhundert v. Chr. geliefert haben.

Auch die einfache Dekoration, die fast nur in herumlaufenden

Kreislinien, Bandstreifen, Tupfen, Schnörkeln, Strahlen von

matter roter, brauner oder auch schwarzer Farbe besteht, ist

die gleiche. Wenn manche zu Karthago gewöhnliche Typen,

wie die sog. „vases biberons“, die „urnes ä queue“, die spä-

teren Fortbildungen der punischen Lampe auf Malta fehlen,

wurden dort wieder andere Formen, wie die sackähnlichen

Amphoren besonders bevorzugt.

Während die bisher aufgeführten Gefäße nach dem west-

lichen phönikischen Kolonialgebiet weisen, berühren sich andere

in ihrer Form mit kyprischen Tongefäßen aus der „gräko-

') Musee Lavigerie I, pl. XXV (ohne Nummer).
J
) S. Conze, Archäol. Jahrb. V (1890), 118 ff. und Winter a. a. 0.

Xll ( 1807 ), 160 ff. Ein ganz ähnliches Kohlenbecken aus der Nekropole

beim Monikahügel (Delattre, Comptes rendus de l'acad. 1900 S. 508).
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phönikischen“ Periode, so ein ringförmiges Gefäti von der

Form einer Pilgerflasche mit zwei ösenartigen Henkeln zu

beiden Seiten des engen kurzen Halses (Taf. IV Fig. 14)

1

),

Krüge mit Bügelgriff Uber der Milndung (Taf. IV Fig. 5)*), ein

faliartiges Gefäß mit kurzer Ausgußrohre in dem mittleren

Teil und zwei kleinen Henkeln zu beiden Seiten der Mündung

(0,44 m lang) 3
).

e) Importierte griechische Tonware.

Von älterer griechischer Tonware sah ich eine runde

protokorinthische Pyxis in der Sammlung Pisani 4
) und Stücke

Kig. ;.

') Sammlung Strickland; 0,22 in größte Höhe; in der Form ver-

gleichbar Ohnefalsch-Richter, Kypros Taf. CCXVI, 31 (hier aber nur ein

Henkel).

*) Im Museum von Cittä Vecchia; in der Form ähnlich den Ohne-

üiUch-Richter a. a. 0. Taf. CLXXII, 16 u. 17 und CLXX11I, 10 abgebildeten

Gefäßen (doch haben die maltesischen Krüge keine Ausgußröhre wie die

kyprischen).

3
) Abgebildet bei Caruana, Report on the Phoenician and Roman

antiquities of Malta (auf der Tafel nach S. 26 in der Mitte); vgl. Perrot,

Hist, de l'art III, Fig. 496; Pottier, Vases antiques du Louvre pl. 8A151;
Ohnefalsch-Richter. Kypros Taf. LXX1V.

*) Sie hat flachen Hoden, senkrechte Wandung, flachen oben mit

plattem Knopf versehenen Deckel, 9 cm Höhe bei 12 cm Durchmesser.
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vom Deckel einer großen korinthischen Pyxis (Fig. 7)
1

) im

Museum von Cittä Vecchia. Dann gibt Caruana 3
) unter den

auf Malta gefundenen Gefäßen die etwas undeutliche Abbildung

eines kleinen Skyphos mit wagrechten Henkeln von der ge-

wöhnlichen protokorinthischen Form. Ins 6. Jahrhundert ge-

hören offenbar noch zwei Näpfe des späteren protokorinthischen

Stils aus dem Museum von Valetta mit aufrechtstehenden

Henkeln auf der Schulter und glockenförmigem oben mit

plattem Knopf versehenen Deckel 3
), wie sie in älteren griechi-

schen Nekropolen häufig Vorkommen (das eine Gefäß ist auf

Taf. II Fig. 2 wiedergegeben) 4
).

Schwarzfigurige Gefäße sind vertreten in der Samm-

lung von Conti Sant Fournier durch zwei attische Lekythen,

eine mit der Darstellung von tanzenden Silenen und Mäna-

Die Ornamente in braunem Firnis bestehen aus Parallelkreisen zwischen

denen senkrechte Stäbchen nebeneinander angebracht sind. Verwandt

ist die protokorinthische Pyxis aus der Nekropole del Fusco in den

Notizie degli Scavi 1895, S. 191, Fig. 94.

*) Vier Bruchstücke eines großen flachgewölbten Deckels, dessen

innerer Teil von konzentrischen Kreisen und Bandstreifen erfüllt war,

während um den äußeren Teil des Randes ein Streifen mit Tierdarstel-

lungen lief. Man unterscheidet noch den Kopf eines Panthers, den

Körper eines Stiers, ein anderes vierfüßiges weidendes Tier, einen Stein-

bock; dazwischen Füllornamente, besonders Kreise mit Punkt im Zentrum.

Gravierte Innenzeichnung. Roter Firnis. Ähnlicher Deckel (aus der

karthagischen Nekropole von Douimes) im Musee Lavigerie I, pl. XXI,

Fig. 1.

*) Report on the Phoenician and Roman antiquities of Malta auf

der zu S. 26 gehörigen Photographie. Unten Strahlen, im oberen Teil

ein herumlaufender Bandstreifen auf hellem Grunde.

s
) Höhe (den Deckel inbegriffen) 0,14 m. Gelblicher wohlgeglätteter

Ton. Die Verzierungen, bestehend in herumlaufenden Kreislinien, Band-

streifen und Tupfenreihen, sind bei dem einen Gefäß in schwarzem

Firnis, bei dem anderen in mattem Rot (in verschiedenen Nuancen) auf-

gemalt.

*) So zu Samos: Böhlau, Aus jonischen und ital. Nekropolen S. 146;

Megara Hyblaea: Orsi, Monumenti dei Lincei I, 804, 819, 869, 878; Thera:

Dragendorff, Theräische Gräber S. 20 Fig. 25 und S. 192.
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den'), und eine andere, auf der ein Lanzenstoßkampf abge-

bildet ist*); das Museum von Valetta enthält einen attischen

Napf des späteren schwarzfigurigen Stils, der auf Vorder- und

Rückseite vier nach rechts sprengende Pferde zeigt (Taf. II

Fig. 4)
3
).

Von rotfigurigen Vasen sei zunächst hervorgehoben eine

attische Lekjthos in der Sammlung von Conti Sant Fournier

mit der ziemlich sorgfältigen Zeichnung einer stehenden Athene 4
).

') Gefunden zu Cittä Vecchia; 0,19 in hoch. Auf der Schulter Stab-

ornament und Lotosknospenkette; darunter vier tanzende Figuren, näm-

lich zwei Satyren und zwei langbekleidete Mänaden. Flüchtig gravierte

innenzeichnung.

*) Gefunden zu Cittä Vecchia. Auf der Schulter Stabornament

and Lotosknospenkette, darunter die Darstellung; Ein mit Rundachild

bewehrter Krieger bekämpft mit erhobener Lanze seinen in derselben

Weise bewaffneten Gegner, der bereit« in die Knie gesunken int und

sich halb gegen ihn zurückwendet. Rechts und links von dieser Gruppe

stehen ihr zugewendet zwei Figuren in langem Gewand mit Lanze oder

Stab, die sich nicht genauer erkennen lassen. Innenzeichnung graviert.

Fub und ein Stück unterhalb der Mündung schwarz gefirnibt.

5
) Höhe 0,17 m; Mündungsdurchmesser 0,22 m; stark beschädigt.

Innen und aulien schwarz gefirnibt. Die Form wie Furtwängler, Berliner

Vasensammlung II. Formentafel Nr. 214. Form und Ornamentierung

gleichen übrigens auch ganz dem Archäol. Anzeiger 1900 S. 112 Nr. 13

abgebildeten Gefüb (s. a. Collignon, Catalogue des vases peints du Musee

national d'Atbenes. PI. 32, 793). Die gröbere obere Hälfte wird von

einem Bildstreifen eingenommen, der soweit erkenntlich auf beiden Seiten

ungefähr dieselbe Darstellung enthält. Auf der besser erhaltenen Seite

lieht man rechts und links abgewendet von den übrigen Figuren des

Bildes zwei Sphinxe sitzen. In der Mitte befinden sich vier nach rechts

sprengende gezäumte Rosse. Diese werden rechts und links von einem

Manne gehalten, der mit einem bis zu den Füben reichenden Chiton

und einer hohen spitzzulaufenden Kopfbedeckung versehen ist. Zeich-

nung sehr Süchtig. Die nackten Körperteile der Männer sind rot, ebenso

wie zum Teil auch das Gezäume der Pferde, das Gesicht der Sphinx

ist weib. Die Innenzeichnung ist graviert. Zur Darstellung vergleiche

Collignon, Catalogue des vases peints du musee national d'Athenes 1902

S. 235 Nr. 806 (1111).

4
) Gefunden zu Cittä Vecchia. Höhe 0,19 m. Auf der Schulter ein

Palmettenoruament in schwarzem Firnis auf dem Tongrund; unmittelbar
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Die meisten rotfigurigen Vasen aber, die auf Malta gefunden

worden sind, sind unteritalischen Ursprungs, so drei Glocken-

kratere (zwei davon auf Taf. II)
1

) und zwei Näpfe, die noch

darunter ein Mäanderstreifen. Auf der Vorderseite Athene stehend in

ruhiger Haltung mit Helm, Schild und Speer nach rechts gewendet.

*) a) Höhe 0,295 m; mäßig schlanke Form. Unter dem breiten

Mündungsrand ein Lorbeerblattstreifen. Auf dem Hauptbild darunter

eine nach links eilende weibliche Gestalt in langem Gewände mit auf-

gebundenem Haar, Halskette, Armbändern, Ohrenschmuck. Ihre rechte

Hand ist abwärts gesenkt, während sie mit der erhobenen linken ein

dickbauchiges Gefäß mit kleiner runder Mündung balnnziert. Sie wendet

sich zurück zu einem bärtigen Satyr, der ihr zugewendet tanzt und das

Tympanon schlägt. Im Feld oben links ein Vogel, oben rechts eine

Tänie, unten rechts eine stilisierte Pflanze. Auf der anderen Seite eine

nach links eilende, anscheinend männliche Figur in langem Gewände

und Mantel, die in der abwärts gesenkten Linken einen Kranz hält

und sich zu einer schnellen Schrittes auf sie zukommenden ähnlich ge-

kleideten männlichen Figur zurückwendet. Oben im Feld links eine

Scheibe. Unterhalb der Henkelansätze ein einfaches Stabomament nnd

darunter eine große Pahnette zwischen Blätterranken. Unter den Figuren

ein Mäanderstreifen. Der Saum der Gewänder ist bisweilen durch ein

aufgetragenes dunkleres Rot angedeutet. — b) Bedeutend schlanker wie a

mit schmalem hohen Fuß. Höhe 0,33 m. Unter dem Mündungsrand ein

Streifen von langgezogenen Lorbeerblättern. Auf der Vorderseite steht

in einer Grotte eine weibliche Gestalt, von der nur der Oberkörper

sichtbar ist. Ihr zurückgebundenes Haar, auf dem sie einen Kranz oder

ein Diadem trägt, fallt auf den Rücken nieder. Die rechte Seite des

Oberkörpers ist nackt, vom linken Oberarm fällt ein, wie es scheint, mit

Blumen gesticktes Gewand hinab. Die Figur wendet sich nach rechts

und hat die linke Hand erhoben. Von der linken Seite kommen zwei

Satyren auf die Grotte zu, ein dritter nähert sich von rechts her; weiter

rechts steht der Mittelgruppe zugewendet Hermes, der den Caduceus

hält. Der Boden ist durch einige Steine angedeutet. Auf der Rückseite

drei Manteljünglinge. Der etwas spitzzulaufende Bogen, der die Grotte

andeutet, ist in weißer Farbe gemalt und mit weißen Tupfen besetzt.

Weiß sind weiter die nackten Teile der weiblichen Gestalt und die

Kränze in den Haaren der fünf Figuren auf der Vorderseite. Unter den

Figuren ein herumlaufender Mäanderstreifen; unter den Henkeln ein

Palmettenornament; um die Ansatzstelle der Henkel ein Eierstab (Taf. II

Fig. 5). — c) Von derselben Gestalt und Größe wie b. Unter der

Mündung Lorbeerblattstreifen wie bei b. Darunter auf der Vorderseite
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im Museum von Valetta zu sehen sind 1

), während mir andere

rotfigurige Gefiiüe, die auf Malta gefunden wurden und größten-

teils aus ünteritalien zu stammen scheinen, nur aus verschieden-

artigen Mitteilungen bekannt sind*). Dazu kommen in den

eine langbekleidete weibliche Gestalt mit hochaufgebuwlenem Haar,

welche nach rechts eilt. Mit der rechten Hand hält sie einen Tbyrsos-

stab, mit der linken greift sie an ein Tympanon, das ein vor ihr stehen-

der Satyr ihr entgegenhiilt. Sie wendet sich zurück zu einem tanzenden

Satyr, der, wie es scheint, ein paar Zymbeln schlägt. Rechts und links

von dieser Gruppe ist je eine langbekleidete Frauengestalt gleichfalls

in tanzender Bewegung begriffen. Im Felde links oben eine Tänie.

Auf der Rückseite eine große langbekleidete Gestalt (Eros) mit nach

Weiberart hoch aufgebundenem Haar, welche nach rechts schreitend

beide Hände halb erhoben einem vor ihr stehenden, mit Mantel be-

kleideten Jüngling entgegenstreckt. Ein anderer Manteljüngling hinter

der geflügelten Figur. Unter den Figuren Mäanderstreifen wie bei b.

Ebenso bei den Henkeln Palmetten- und Eierstabverzierung wie bei b

(Taf. II Fig. 3). — a und c befanden sich schon zu Houels Zeit im Palast

des Großmeisters zu Valetta (Houel, Voyage pittoresquc en Sicile et

Malte IV, pl. 256, 2), b wird von De Witte, Bulletino dell' Istituto 1842,

S. 43 erwähnt.

•) Der eine Napf ist nur teilweise erhalten, 0,145 m hoch. Man erkennt

noch drei langbekleidete, anscheinend männliche Figuren. Gefunden

bei Cittä Vecchia. Der andere ist noch vollständig erhalten, 0,085 m
hoch, mit einem horizontalen und einem vertikalen Henkel und wie der

andere innen und außen schwarz gefirnißt. Auf beiden Seiten ist eine

Eule zwischen zwei Ölzweigen flüchtig mit roter Farbe aufgemalt (schwarz

aufgemalte innenzeichnung).

*) De Witte, Bulletino dell' Istituto 1842, S. 43 erwähnt eine rot-

figurige Kelebe von Malta mit einer Marsyasdarstellung, die er bei einem

Antikenhändler sah. Eine Zeichnung eines zu Zurrico auf Malta gefun-

denen rotfigurigen Glockenkraters befindet sich in der Sammlung von

Conti Sant Fournier (vgl. Caruana, Report on the Phoenician and Roman

Antiquities of Malta S. 110). Andere rotfigurige Gefäße, über deren

Herkunft und Verbleib ich selbst nichts erfahren konnte, bildet Caruana

in seinem Buche Ancient pottery from the ancient pagan tombs and

Christian cemeteries of Malta ab. Sie stammen, wenn das auch nicht

immer ausdrücklich angegeben wird, doch wahrscheinlich alle von Malta.

Es sind da* ein Glockenkrater von ähnlicher Form und Ornamentierung

wie die S. 496 Anm. 1 beschriebenen, weicherauf der von Caruana pl.XH. 6

abgebildeten Seite einen Satyr und eine Mänade in tanzender Stellung

Digitized by Google



498 Albert Mayr

maltesischen Lokalsammlungen mehrere schwarzgefimißte Ge-

fäße, wohl meist unteritalischer Herkunft 1
); eine größere An-

zahl von solchen werden als auf Malta gefunden in Caruanas

Werk Uber die antike Tonware auf Malta abgebildet*). Auch

schwarzgefirnißte Lampen wurden, wie es scheint, von Groß-

griechenland eingefübrt *).

Schließlich sei noch eine hellenistische Kanne (Taf. II

Fig. 1) erwähnt, 0,16 m hoch, mit hohem Henkel, langem

Hals und weitem Gefaßkürper. Der Ton hat einen festen,

zeigt (auch diese Vase schon von Houel pl. 256 Fig. 2 unter den zu seiner

Zeit im Palast des Großmeisters von Malta befindlichen Vasen abgebildet),

drei Hydrien (Caruana pl. VII, 1, 2, 3; die Darstellungen zwischen den

Henkeln von Caruana sehr undeutlich wiedergegeben), eine Lekythos in

Arybullenform (a. a. 0. pl. X, 2).

’) Museum von Valetta: Skvphos, mit zwei horizontalen Henkeln,

innen und außen schwarz gefirnißt; Höhe 0,14 m; — schwarzgefirnißte

Lekythos mit rotem Palmettenornament auf dem Bauch; Höhe 0,12 m; —
bauchiges Kännchen, um dessen Bauch sich ein mit schwarzem Firnis

auf den Tongrund aufgetragenes Gitterornament zieht; — große Lekythos

mit herumlaufender Palmettenverzierung auf der tongrundig gelassenen

Schulter; Höhe 0,35 m; genügende Abbildung bei Caruana a. a.O. pl.X.l; —
Kännchen mit kugelförmigem Bauch und kurzem Fuß; Höhe 0,1G m; —
einige kleine flache Schalen — flache Schale mit hohem Fuß; Höhe

0,11m. — Sammlung Bonavita: Kleine Lekythos mit herumlaufender

Palmettenverzierung, die auf den tongrundig gelassenen Bauch des Ge-

fäßes mit schwarzem Firnis aufgetragen ist.

3
) Hieher gehören die Hydrien bei Caruana pl. VII. 5 u. 6 (mit ein-

fachen Zierstreifen um Mündung, Hals und den unteren Teil des Bauches);

eine kleine napfförmige Amphora mit Steilhenkeln und glockenförmigem

Deckel (a. a. 0. pl. XIV, 17), eine der Aryballenform sich annähernde

Lekythos (a. a. 0. pl. X, 4), ein Kyathos (a. a.O. pl.XllI, 1), verschiedene

Schalen und Schüsseln (a. a. 0. pl. XIV, 14— 17, 19, 24—27, 28), die alle

von Caruana in schwarzer Farbe abgebildet werden und offenbar als

gefirnißt zu denken sind. Geriefelt und mit schwarzem Firnisüberzug

versehen sind unter den von Caruana abgebildeten Gefäßen eine

schlanke Amphora (am Hals mit roter Guirlande geziert; a. a. 0. pl. XV, 5)

und eine Hydria (a. a. 0. pl. VII, 4).

*) So finden sich auf Malta gefirnißte Stücke mit oben noch fast

ganz offenem Ölbehälter, wie Musee Lavigerie I, pl. XXIV, 22 und

XXV, 41.
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gelblich-weißen Überzug erhalten, auf dem die Ornamente,

bestehend in Kreislinien und auf der Schulter herumlaufenden

Guirlanden, in bräunlicher Farbe aufgetragen sind 1
).

f) Amulette und Schmuckgegenstände.

Ziemlich zahlreich sind in den maltesischen Lokalsamm-

lungen die Figiirchen und Amulette ägyptischen Cha-
rakters, die in Karthago schon in den älteren Gräbern Vor-

kommen und erst in den jüngsten des dritten und zweiten

Jahrhunderts allmählich verschwinden. In dem Museum von

Valetta, sowie in den Sammlungen Strickland und Bonavita

sah ich eine größere Zahl von Uschebtifigürchen, fast alle aus

glasierter Masse, zuin Teil mit hieroglyphenartigen Zeichen

bedeckt, zum Teil ohne solche. Die Ausführung ist bei

manchen sehr nachlässig; die hieroglyphischen Zeichen sind

bisweilen sehr flüchtig eingegraben, Umstände, die für phöni-

kischen Ursprung sprechen. Andere kleine Figuren aus gla-

sierter Masse stellen ägyptische Gottheiten dar; weiter begegnen

in den maltesischen Sammlungen Amulette aus demselben StolF,

unter denen Besfigürchen, Oudjaaugen, ein Uraeus, Darstel-

lungen der heiligen Säule Ded vertreten sind; sie haben zu-

sammen mit den gleichfalls vorkommenden Skarabäen und

Perlen aus Glasfluß oder Stein offenbar vielfach Teile von Hals-

ketten gebildet.

Ein anderes Amulett, das in einem schon im 17. Jahr-

hundert auf Malta entdeckten Grabe (III; s. o.) gefunden

wurde, hat durch neue karthagische Funde Bedeutung ge-

wonnen. Es war nach der bei Bulifon (Lettere memorabili IV)

gegebenen Beschreibung und Abbildung ein kleines Etui von

Gold, ungefähr 2 Zoll hoch 1
), auf der Außenseite gerippt und

') Ober d iese im 3. Jahrh. v. Chr. besonders in Kleinasien, Griechen-

land und Südruliland verbreitete Vasengattung s. Dragentlorff, Ther.

Gräber S. 237 f. Eine punische Nachahmung dieser GefiUiform aus der

Nekropole von Gouraya im Musee Cherchel (in den Musees de l’Algerie

et de la Tunisie) S. 74.

*) .bi altezza di due buone dita.

‘

19*X». SiUgab. d. pliilos.* philo], u. d. hist Kl. 34
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nach unten sich verjüngend. Oben befand sich ein konvexer

Deckel, auf der Rückseite ein Ring zum Anhängen. Die Vorder-

seite war, soviel aus der erhaltenen ungenügenden Abbildung

hervorzugehen scheint, mit einem bärtigen Menschenkopf ver-

ziert. Das Etui enthielt ein gerolltes Goldband von etwa

0,25 in Länge, auf dem zwei übereinander befindliche Reihen

von Figuren eingraviert waren 1
). Die obere Reihe enthielt 30,

die untere 29 Figuren, die sich alle von links nach rechts

wenden. Es sind Darstellungen ägyptischer, meist tiergestal-

tiger Dämonen, die offenbar die Toten unter ihren Schutz

nehmen sollten. Solche Behälter mit gravierten Gold- oder

Silberplättchen haben sich schon wiederholt in phönikischen

Gräbern Sardiniens gefunden*); ganz besonders aber gleicht

unserem Goldplättchen eine von Gauckler*) neuerdings ver-

öffentlichte Goldlamina 4
) aus einem Grabe (nr. 100) der kar-

thagischen Nekropole von Dermesch, die zwei Reihen von je

27 Figuren enthält. Aus der Vergleichung der beiden Gold-

plättchen von Karthago und Malta geht nun hervor, daG alle

Figuren auf der oberen Reihe des Plättchens von Dermesch

sich mit Ausnahme der dreizehnten auf dem von Malta in der

gleichen Reihenfolge wiederfinden. Derjenigen Figur, die auf

der karthagischen Lamina den Anfang macht, sind auf der

maltesischen noch einige Figuren vorgesetzt; indes ist hiebei

zu berücksichtigen, daü die karthagische Lamina auf dieser

Seite abgeschnitten und nicht vollständig ist. Weiter ent-

sprechen die 3.— 22. Figur von der unteren Reihe der kartha-

gischen Lamina der 9.—29. (letzten) in derselben Reihe auf dem

Goldstreifen von Malta; nur ist bei letzterem eine Figur (19)

eingeschoben, die sich nicht auf dem karthagischen befindet.

*) Das Band ist abgebildet mit dem Etui bei Bulifon a. a. O. zu

S. 116. (Diese Abbildung ist seither öfters wiederholt worden.)

*) Perrot, Hist, de l'art 111, 237 f.

*) P. Gauckler, Note sur des etuis puniques ä lamelle gravee in

Comptes rendus de l’acaddmie des inscr. 1800 S. 176 ff. (Der Fund von

Malta ist hier von Gauckler nicht berücksichtigt.)

4
) Abgebildet von Gauckler a. a. O. auf der Photographie nach S. 178.
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Diese Übereinstimmungen zeigen, dafi die Darstellungen der

maltesischen Lamina in letzter Linie auf dieselbe Quelle zurück-

gehen, wie die des karthagischen Goldbandes. Sie stammen

offenbar aus einem umfangreicheren Ritual, das eine viel gröbere

Menge von Figuren vereinigte. Das lehrt eine weitere Ent-

deckung von Gauckler 1
). Auf einer anderen mit etwa 250 Fi-

guren bedeckten Goldlamina von Dermesch begegnen nämlich

in derselben Reihenfolge dieselben Darstellungen, wie sie sich

auf dem ersterwähnten karthagischen Goldstreifen (aus Grab 100)

finden, und noch dazu diejenigen, die auf einem dritten Gold-

plättchen aus Dermesch zu sehen sind, gleichfalls in derselben

Reihenfolge. Die maltesische Lamina gehört demnach ungefähr

in dieselbe Periode, wie die Goldstreifen von Dermesch, also in das

7.— 6. Jahrhundert. Wie sich auf einigen der in Karthago und

Sardinien entdeckten Metallstreifen dieser Art auch phönikische

Inschriften gefunden haben, so war eine solche allem Anschein

nach auch auf dem von Malta angebracht. Doch sind die

Charaktere, die hier längs dem oberen Rande des Streifens auf

der rechten Seite eingegraben waren, auf der erhaltenen Kopie

nicht mehr erkenntlich.

Andere Gegenstände aus edlem Metall, die zum Teil

wenigstens im Museum von Valetta aufbewahrt sind (Taf. III

Fig. 2), fanden sich im obenerwähnten Grabe von GliainKlieb(IV).

Darunter war ein silberner Siegelring von 0,022 m innerem

Durchmesser, dessen Stein herausgebrochen ist*), und ein gol-

dener Fingerring, ganz glatt, von einem Durchmesser von

0,02 m. Fünf runde hohle Kügelchen aus Gold, die an den

beiden Polen etwas plattgedrückt und hier mit weiten Öffnungen

versehen sind, scheinen zum Anreihen an eine Halskette ge-

dient zu haben*), während einige gebogene runde Stängelchen

aus Silber von 0,05 — 0,06 m Länge und 0,002— 0,003 m Dicke

>) a. a. 0. S. 202.

*) Ein Ring von derselben Form bei Delattre, Necropole punique

de Douimes in den Memoires de la aoc. des antiqnaires de France LV1,

267 Fig. 5.

*) Ähnliches Kügelchen, aber mit Filigranarbeit verziert, aus der

Nekropole von Douimes, Musee Lavigerie I, pl. XXXII, 15.

34 *
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wohl als Bruchstücke von einfachen Armreifen aufzufassen

sind 1
). Unklar ist die Bestimmung eines kleinen zerknitterten

Stückes Goldblech und eines andern Bruchstücks von dünnem

Silberblech, auf dem in getriebener Arbeit vier um eine runde

Scheibe gruppierte Blätter dargestellt sind, die wohl zu einer

Rosette gehörten.

Das bemerkenswerteste Stück des ganzen Grabfundes

aber war ein Zierstück, dessen Bestimmung mir nicht recht

ersichtlich ist. Zu beiden Seiten eines durch Spangen

gebildeten Rechtecks ist je ein rechteckiges, an den Rändern

stark abgestossenes Silberplättchen angebracht, das mit

dünnem Goldblech überzogen ist*). Auf jedem dieser Plätt-

chen sieht man in getriebener Arbeit die gleiche Darstellung.

Zu beiden Seiten eines heiligen Baumes sind zwei Greifen

einander gegenübergestellt; sie setzen den einen Vorderfuß auf

einen niedrigen, aus dem unteren Teile des Baumes heraus-

wachsenden Schaft oder Ast auf, berühren mit dem erhobenen

anderen Vorderfuli den Stamm des Baumes und naschen von

den herabhängenden Früchten oder Blüten. Der (stilisierte!

Baum selbst besteht aus zwei übereinander gesetzten phöni-

kischen Palmetten, von denen jede wieder auf einer dreiteiligen

Blume aufruht; diese beiden Bestandteile des Baumes sind dann

noch durch einen kurzen Schaft miteinander verbunden. Über-

ragt ist die Darstellung beide Male von der geflügelten Sonnen-

scheibe zwischen zwei Urnen. An dem äußeren Ende des einen

Plättchens ist wie es scheint, innerhalb eines halbkreisförmigen

Ausschnitts eine Palmette in durchbrochener Arbeit angebracht;

auch das andere Plättchen lief wohl in eine solche Verzierung

aus, von der noch Reste erhalten sind. Es ist nicht unmöglich,

daß sich an diese Palmetten noch etwas anschloß. Vielleicht

gehörte das besprochene Schmuckstück zu einem Armband,

ähnlich dem Perrot, Histoire de l’art III, Fig. 603 (aus der

Nekropole von Tharros) oder Musee Lavigerie I, pl. XXXII.

') Von der Form des Delattre, La necropole punique de Douime«

im Cosraos 1897 Fig. 23 abgebildeten.

*) Das Ganze ist 0,09 m lang und 0,035 m breit.
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Fig. 5 (aus der Nekropole von Douimes) abgebildeten, die beide

gleichfalls aus viereckigen Plättchen bestehen und beide auch

hinsichtlich der Art ihrer Verzierung mit dem maltesischen

Schmuckgegenstand Berührung zeigen. Es hat sich noch ein

ähnliches Goldplättchen in getriebener Arbeit auf Malta gefunden,

das jetzt im Ashmolean Museum zu Oxford sich befindet und

von A. J. Evans im Report of the Keeper of the Ashm. Mus.

for the year 1900, p. 8 f. erwähnt wird. Auch dies stammt

aus einem von Lady Smyth geöffneten Grabe; die Greifendar-

stellung, mit der es verziert ist, stimmt nach der mir von

Herrn Evans übersandten Photographie (s. Taf. HI Fig. 1) zu

urteilen, in allen Einzelheiten mit den zwei vorher erwähnten

zu einem Stück verbundenen Plättchen überein; auch scheint

das Oxforder Plättchen, soviel man aus dem mangelhaften Er-

haltungszustand schließen kann, ursprünglich rechteckige Form

mit einem großen halbkreisförmigen Ausschnitt auf der einen

Seite gehabt zu haben. Die Maße des Oxforder Schmuck-

stückes (Länge 0,042 m, Breite 0,034 m) entsprechen gleich-

falls denen der Plättchen von Valetta, und so würde ich nicht

anstehen, jenes als zum gleichen Schmuckgegenstand wie diese

gehörig anzusehen, wenn nicht das getriebene Goldplättchen vom

Ashmolean Museum über einer eisernen Unterlage angebracht

wäre. Immerhin ist es möglich, daß ich mich in der Bestimmung

des Metalls bei dem Plättchen in Valetta geirrt habe.

Die Darstellung der Greifen mit dem heiligen Baume

zeigt stilistisch wie auch in den meisten Einzelheiten enge

Berührung mit einem bekannten Marmorrelief aus Arados ’),

das in das 6. Jahrhundert v. Chr. gesetzt werden kann*); ganz

ähnlich ist auch eine entsprechende Darstellung auf einer zeit-

lich jenem Relief ziemlich nahestehenden vergoldeten Silber-

schale von Kurion*). Die maltesischen Plättchen stammen also

wohl aus derselben Zeit; man wird sie, wie Evans von dem

Plättchen des Ashmolean Museums anzunehmen geneigt ist,

als Import aus dem Osten betrachten können.

') Perrot, Hist, de l’art III Fig. 76.

*) Furtwängler in Roschers Mythol. Lexikon I, 2, 1757.

*) Perrot, Hist, de l’art III Fig. 552.
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III. Bestattungsgebräuche.

Die nuf Malta bekannt gewordenen Gräber, die nach ihrem

Inhalt und nach ihrer Form der phönikisch-punischen Kultur

angehören, sind fast alle in dem weichen Kalk- oder Sandstein

der Insel ausgehöhlt. Sie bestehen, wie das bei den Phönikem

aller Länder der Fall war, aus rechteckigen Kammern. Zum

Teil sind diese in ebenem Terrain angelegt; dann öffnet sich

die Kammer am Fuße eines rechteckigen, senkrechten Schachtes,

und zwar meist, wie das in phönikischen Gräbern die Regel

ist, an der einen Schmalseite desselben. Bisweilen befindet sich

auch an jeder Schmalseite des Schachtes eine solche Kammer 1
).

Der Schacht ist in der Regel nur 2—3 m tief, 1— 2 ni breit,

und 2— 4 m lang; an einer seiner Langseiten ist er bisweilen

mit eingehauenen Stufen versehen*)- Nicht selten*) sind aber

auch die Grabkammern in den senkrechten Felsabstürzen eines

sich allmählich abstufenden Abhangs ausgearbeitet und können

dann unmittelbar von der davorliegenden Terrasse betreten

werden. Der rechteckige Eingang in die Kammer ist meist

0,60— 1 m hoch und 0,60—0,70 m breit; fast immer bildet« den

Verschluü eine Steinplatte. Die Kammer selbst zeigt bei sehr

verschiedenen Dimensionen meist einen regelmäßig rechteckigen

Grundriß. Boden und Decke sind horizontal, die Wände
vertikal. Abgesehen von einer oder zwei Nischen in den

Wänden, die zum Hineinstellen von Lampen oder kleinen Ge-

fäßen dienten, zeigt sich in verschiedenen Fällen keine weitere

Einrichtung. Das ist die einfachste Form dieser Kammern 4
);

mitunter aber ist der Hintergrund durch eine bankartige Er-

*) Einmal (Caruana, Ancient pagan tombs XII, 2) ist auch an drei

Seiten eines Schachtes eine Kammer angebracht.

*) S. z. B. Caruana a. a. O. X, 4; XI, 1; XI, 2; XII, 2.

*) Wie bei Grab VIII, IX, X, XI.

*) Hierher gehören oben Grab I, II, VIII, IX, X, XI und die bei

Caruana, Ancient pagan tombs pl. X, 4; XI, 1 u. 2; XII, 2 u. 3; XVII,

3 u. 4; II, 1 abgebildeten Grabkatnmern.

Digitized by Google



Aus den Nekropolen von Malta. 505

hebung gebildet, die als Leichenbett diente 1
). Endlich finden

sich auch Kammern, bei denen man auf allen drei nicht vom
Eingang eingenommenen Seiten ein Leichenbett bei Ausarbeitung

des Grabes hat stehen lassen. Der Mittelraum liegt hier tiefer

als die Basis der Eingangsöffnung und ist sehr klein*). Die

erwähnten Gräbertypen sind alle schon durch Funde aus der

älteren Zeit, nämlich aus dem 7.— 5. Jahrhundert bezeugt,

blieben aber bis in die römische Kaiserzeit hinein in Gebrauch,

selbst als man auf Malta zu der mit der Anlage dieser Gräber

in Widerspruch stehenden LeichenVerbrennung übergegangen war.

Wenn nun die Beisetzung in rechteckigen Felsenkammern

für die Phöniker aller Länder bezeichnend ist, so zeigen die

bekannt gewordenen Gräber von Malta im einzelnen, in ihren

Dimensionen, ihrer Architektur und inneren Einrichtung, be-

sonders hinsichtlich der Anlage der Leichenbetten sehr nahe

Beziehung zu den Gräbern der provinzialen Nekropolen Nord-

afrikas aus der späteren punischen und neupunischen Periode 3
).

Viel geringer sind dagegen die Berührungen mit den Felsen-

gräbern von Karthago selbst, die meist viel tiefere und engere

Schächte haben und auch hinsichtlich der Ausgestaltung der

Grabkammer und der Anordnung der bankähnlichen Totenbetten

differieren. Sicher ist es nicht zufällig, daß gerade die pu-

nischen Gräber von Susa, Mahdia, El Alia und Ras ed-Dimas,

*) So bei Grab VI, VII und wohl auch III, dann bei Caruana a. a. 0.

pl. III, 3; X, 1 u. 2.

l
) S. o. Grab IV, V und Caruana a. a. 0. pl. XI, 3. Die bei Caruana

a. a. 0. pl. XIV, 1 u. 2 abgebildete Grabkammer hat nur an der Rück-

wand und an der einen Seite ein Leichenbett.

3
) Es kommen hier besonders in Betracht die Nekropole von Susa,

(Hadrumetum) Recueil de Constautine XXVI, 302; Bullet, archeologique

1888, 151 ff. u. 1889, 381 ff.; Rev. areheol. 1889, II, 21 ff.; Mahdia, Rec.

de Constantine XXVI, 284 ff.; Rev. archäol. 1884, II, lG6ff.; El Alia,

Bullet, areheol. 1898, 343 ff.; Djidjeli, Delamare, Archäologie de l’Algerie

pl. XII u. XIII; Gsell, Fouilles de Gouraya p. 47 f.; Collo, Bullet, areheol.

1895, 343 ff.; Gsell, Fouilles de Gouraya S. 42 ff. und Monuments de

l’Algerie I, 59; Gouraya Gsell, Monuments de l’Algerie 1, 56 f. und Fouilles

de Gouraya S. 9 ff.; Rüb ed-Dimas, Bullet, areheol. 1900, S. 154 ff.

;

vgl. Archäol. Anzeiger 1900, 70 und 1901, 72.
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die auf dem Malta zunächst liegenden Teil der afrikanischen

Küste sich befinden, den maltesischen am ähnlichsten sind.

Die ältesten phönikischen Gräber auf Malta, von denen

wir Kunde haben, dürften, wie bemerkt, dem 7.— 6. Jahrhundert

entstammen. Von dieser Zeit an sind auf Malta, ebensowenig

wie in anderen Gegenden, wo der phönikische Einfluß maß-

gebend war, nicht stets die gleichen Bestattungsgebräuche

beobachtet worden. Insbesondere hat sich auch hier, ähnlich

wie in Karthago, mit der teilweisen Einführung der Leichen-

verbrennung ungefähr seit dem 3. Jahrhundert vor Chr. eine

bedeutende Veränderung vollzogen. Wir können — das ergibt

sich auch aus dem beschränkten Material, das uns zur Zeit

aus Malta vorliegt —
,

die etwa dem 7.— 4. Jahrhundert an-

gehürigen älteren Gräber von den hauptsächlich unter grie-

chischem Einfluß stehenden jüngeren Bestattungen scheiden.

Zu diesen älteren Gräbern gehören, wie schon erwähnt,

die von Ghar-Barca. Sie zeigen, daß in der früheren Zeit auf

Malta die Sitte bestand, die Leichen in Tonsarkophagen bei-

zusetzen 1
). Ohne Zweifel fanden diese stets in Grabkammern

ohne Leichenbetten von der erst beschriebenen Art ihre Stelle.

Diese Tonsarkophage hatten teils kistenartige Gestalt, wie der-

jenige, der in Grab I gefunden wurde 4
), welches schon wegen

seiner für Malta ungewöhnlich großen Dimensionen einer frühen

Zeit angehören dürfte. Relativ sehr verbreitet scheint die Sitte,

anthropoide Tonsarkophage zu benützen, gewesen zu sein.

Mindestens vier dieser Art sind von Malta bekannt geworden*).

Ihr Vorkommen daselbst ist um so bemerkenswerter, als wir

im benachbarten Karthago diese Sarkophage nicht treffen.

Zumal die älteren karthagischen Nekropolen von Douimes, Der-

mesch und Saint Louis haben gar nichts dergleichen geliefert,

aber auch die Sarkophage und Aschenkisten mit liegenden

l
) ln den puniachen Nekropolen von Karthago treten Sarkophage

und zwar monolithe Steinaarkophage seit dem 6. Jahrhundert auf: Gauckler.

Revue archeol. 1902, 11, 373, 376.

3
) S. o. S. 181.

3
) S. o. S. 478 ff.
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Statuen auf dem Deckel, die man in der jüngeren karthagischen

Nekropole beim Monikahügel fand, können nicht eigentlich als

anthropoide bezeichnet werden 1
). Statt dessen kommen sie im

eigentlichen Phönikien und in anderen direkt vom Mutterlande

kolonisierten Gegenden (Kypros, Sizilien, Gades) vor, so daß

wir in dem Vorkommen dieser Särge auf Malta eine Nach-

wirkung der direkten Beziehungen zum Mutterlande erblicken

dürfen.

In derselben Periode war aber auch auf Malta bereits die

Sitte üblich, die Toten auf im Felsen ausgesparten Leichen-

betten zu lagern, wie wir das bei einem der Gräber von Ghar-

Barca (III), beim Grab von Ghain Klieb (IV) und dem vom
Corradinohügel (VII) beobachten konnten.

Was die Gefäße anlangt, die in der älteren Periode den

Toten mitgegeben wurden, so sind nur aus dem Grabe vom
Corradinohügel dieselben zum Teil wenigstens bekannt geworden.

Man fand hier eine muschelförmige Lampe mit der als Unter-

satz dienenden Schale, drei Kannen mit dreiblättriger Mündung,

einen henkellosen ausgeschweiften Becher, ein paar doppel-

henklige Krüge mit flacher Basis ohne Hals, die wohl als

Vorratsgefaße aufzufassen sind 1
), Gegenstände, welche zum Teil

dem Inventar älterer karthagischer Gräber entsprechen. Bei

den vielen anderen Tongefäßen in den maltesischen Sammlungen

läßt sich meist nicht sagen, inwieweit sie auch aus älteren

Gräbern stammen: aber sicher gilt dies von den importierten

protokorinthischen. korinthischen und schwarzfigurigen Gefäßen,

die offenbar in Gräbern gefunden wurden. Auch Salbgefäße

aus Alabaster wurden damals den Toten mitgegeben. Das Vor-

kommen von kostbaren Schmuckgegenständen bildet gegenüber

dem Befund älterer karthagischer und phßnikischer Gräber

gleichfalls nichts Neues, ebensowenig wie das Auftreten von

') Ganz fehlen übrigens anthropoide Sarkophage im phönikischen

Nordafrika nicht. Neuerdings hat St. Gsell, Melange» Perrot S. 152 f.

ans dem Museum von Cberchel ein Fragment veröffentlicht, das zu einem

anthropoiden Steinsarkophag gehört zu haben scheint.

*) S. o. S. 472.
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Amuletten ägyptischer Art, von denen gewiß viele noch in die

behandelte Periode gehören. Daneben scheint man, nach einem

vereinzelten Falle zu schließen, auch griechische Götterstatuetten

in die Gräber gelegt zu haben. Der Gebrauch von Ton-

masken findet, wie wir gesehen haben, gleichfalls in älteren

karthagischen Gräbern seine Parallele; dagegen müssen wir die

Aufstellung von Büsten und Halbstatuen über den Gräbern

in dieser Zeit wohl als lokale Eigentümlichkeit bezeichnen.

Gegen Ende des 3. Jahrhunderts hatte sich in Karthago

allmählich statt der bisher geübten Bestattung unverbrannter

Leichen die Toten Verbrennung eingebürgert, um bald aus-

schließliche Geltung zu erlangen. Um dieselbe Zeit begann

man auch auf Malta, offenbar unter griechischem Einfluß, sich

der Verbrennung zuzuneigen. Freilich scheint man die alte

Sitte nie ganz aufgegeben zu haben, und Verbrennung und

Bestattung mögen in den drei letzten Jahrhunderten v. Chr.

nebeneinander geübt worden zu sein. Das Grab von Benhisa (VI),

das aus dem 3.—2. Jahrhundert stammt, zeigt noch ganz die

alte Weise. In den Gräbern von Ghain Tiffiha (IX, X, XI) und

Vyed Gonna (VIII) begegnen neben den Resten unverbrannter

Leichen auch Spuren der Totenverbrennung; in dem jüngsten

der oben beschriebenen Gräber (V) trifft man diese ausschließlich.

Die Gestalt der Gräber bleibt die gleiche, auch wenn sie nur

verbrannte Leichenreste aufnehmen sollten. Auf den Bänken

fanden nun die Aschenurnen Platz. Gelegentlich bemerkt man,

daß die Form der gewöhnlichen Grabkammer durch die Rück-

sichtnahme auf die darin zu erfolgende Bestattung von ver-

brannten Leichenresten etwas modifiziert wurde, so wenn ein-

mal in den Wänden einer rechteckigen Kammer in halber Höhe

fünf Nischen, offenbar zur Aufnahme von Aschenurnen bestimmt,

eingearbeitet sind 1

).

Manche Gräber der späteren Periode, besonders die von

Ghain Tiffiha und Vyed Gonna lehren, daß man in jener Zeit

*) Die Grabkammer abgebildet bpi Carnana, Ancient pagan tombs
pl. XI, 1. Vgl. die Grabkammern römischer Zeit mit solchen Nischen bei

Gsell, Monuments de l’Algerie II, 49—93.
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dem Tofcenkult keine besondere Sorgfalt mehr gewidmet hat,

eine Beobachtung, auf die auch die Erforschung der späteren

karthagischen Gräber geführt hat. Die Beigaben scheinen

meist nur in gewöhnlicher Tonware bestanden zu haben.

Auch die große Zahl der in einem Grabe bestatteten Leichen

fallt auf.

Über die in dieser Periode und auch noch in der römi-

schen Zeit gebräuchlichen Aschen- und Knochenbehälter ist

oben gehandelt worden. Nur ausnahmsweise scheinen solche

eigens für diesen Zweck hergestellt worden zu sein. In der

Regel verwendete man dazu Krüge und Amphoren von gewöhn-

licher Arbeit, wie sie sonst wohl auch dem Befürfnis der

Lebenden dienten.

Von den Tongefäßen, die als Beigaben dienten, können

wir uns ein ziemlich genaues Bild machen, da, wie schon

bemerkt, die Hauptmasse der einheimischen Tonware in den

maltesischen Lokalsammlungen mit dem Inventar der jüngeren

punischen Gräber Nordafrikas im allgemeinen Ubereinstimmt.

Daneben ist wie auch in Nordafrika griechischer und beson-

ders unteritalischer Import häufig vertreten. Häufig finden

sich auch Gefäße, die zwar wohl auf Malta selbst, aber nach

griechischem bezw. römischem Vorbild gefertigt sind, wie die

oben erwähnten kugelförmigen Krüge, die Lampen von rho-

dischem Typus, die spindel- und bimförmigen Salbfläschchen.

Ober die Art, wie die Gräber in dieser späteren Periode äußer-

lich bezeichnet wurden, haben wir keine sichere Kenntnis, da

eine aus dieser Zeit stammende Stele von einer in Karthago

gewöhnlichen Form 1

) Malta nicht mit voller Bestimmtheit

zugewiesen werden kann.

») S. o. S. 478.
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Berichtigung.
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Inhalt nnd Gegenstand; Psychologie nnd Logik.

Von Theodor Lipps.

(Vorgelegt in der philosophisch-philologischen Klasse am 4. Juli 1903.)

Obigen Titel gab ich einer Untersuchung, die ich vor

zwei Jahren mir vorgenomtnen hatte, in diesen Sitzungsberichten

zu veröffentlichen. Inzwischen habe ich das Allgemeine, was

ich über „ Inhalt und Gegenstand* in dieser Untersuchung zu

sagen gedachte, in einem anderen Zusammenhang veröffent-

licht, nämlich im ersten Hefte der von mir herausgegebenen

„Psychologischen Untersuchungen“ (Engelmann, Leipzig), und

kürzer in meinem „Leitfaden der Psychologie“. Im folgenden

nun will ich dies Thema nach anderer Richtung behandeln.

Vor allem liegt mir an der Scheidung zwischen Logik und

Psychologie; und damit überhaupt an der Stellung beider im

System der Wissenschaften.

Vom Gegenstandsbewusstsein.

Zweifellos stellt die Logik Gesetze des Denkens auf. Was
nun sind diese Gesetze? Wenn der Logiker sie ausspricht,

wovon redet er? oder was für einem Sachverhalt gibt er damit

Ausdruck ?

Die Antwort auf diese Frage wäre einfach, wenn diejenigen

Kecht hätten, die meinen, alles Wirkliche, die Welt der Dinge

und das Bewußtsein, bestehe aus Empfindungen, oder für die

alles, die Welt der Dinge und das Bewußtsein, sich zusammen-

faßt in dem einen Worte „perception“ oder in dem gleich-

bedeutenden „experience“. Jenes scheint eine jetzt viel ver-
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tretene Meinung. Alles ist „perception“ für Hume. Das Wort

„experience“ setzt— vor allem in einem auf dem 5. Psychologen-

Kongreß in Rom gehaltenen Vortrag — W. James an die Stelle.

Hätten nun diese Meinungen Recht, so müßten wohl auch

die logischen Gesetze Gesetze der Empfindung bezw. der Vor-

stellung sein, — auch Empfindung und Vorstellung werden

von jenen ersteren nicht unterschieden, — oder sie wären

Gesetze der „perception“ oder „experience“, oder wie sonst

immer der Name für die Bewußtseinserlebnisse lauten mag, von

denen man versichert, daß sie „alles“ konstituieren.

In Wahrheit aber haben die Dinge nun einmal den Eigen-

sinn, nicht aus Empfindungen oder Vorstellungen oder „per-

ceptions“ oder „experiences“ oder dergleichen zu bestehen.

Wer Dinge sieht, schon wer die Farbe oder Form eines Dinges

sieht, sieht nicht Empfindungen oder Vorstellungen oder Per-

zeptionen oder experiences ;
wer einen Ton hört oder empfindet

hört oder empfindet nicht eine Empfindung. Ein laut klingender

Ton ist nicht eine laut klingende Empfindung. Gar ein hoher,

dicker, knorriger Eichbaum ist weder eine hohe, dicke, knorrige

Empfindung, noch ein hoher, dicker, knorriger Komplex von

Empfindungen. Und dies alles gilt auch, wenn an die Stelle

des Wortes Empfindung eines der Worte „Vorstellung“ oder

„perception“ oder „experience“ gesetzt wird.

Oder sind die Dinge vielleicht Empfindungsinhalte oder

Komplexe von solchen ? Auch dies trifft, soviel ich sehe, nicht zu.

Die Empfindungsinhalte sind dahin, wenn die Empfindungen,
deren Inhalt sie sind, dahin sind. Die Dinge dagegen existieren,

wie wir glauben, unabhängig von diesen Inhalten weiter.

Vielleicht bestreitet man das Recht dieses Glaubens. Dies

ändert dann doch an dem begrifflichen Unterschiede zwischen

Empfindungsinhalten oder Komplexen von solchen einerseits

und Dingen andererseits nichts. Es hat dann doch eben Sinn,

die Dinge als weiter bestehend zu denken, wenn das Empfinden

dessen, was an ihnen empfindbar ist, nicht mehr stattfindet;

während dies mit Rücksicht auf die Empfindungsinhalte keinen

Sinn gibt.
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Hier unterscheide ich zugleich, wie man sieht, Empfin-

dungen und Empfindungsinhalte. Auch diese Unterscheidung

wird von manchen Psychologen nicht vollzogen. Und ein

Kritiker meines .Leitfadens oder Psychologie“, der als Kritiker

doch wohl Psychologe sein sollte, meint, diese Unterscheidung

sei eine metaphysische. Als ob der Gebrauch des Wortes .meta-

physisch“ das Recht gäbe, dasjenige ununterschieden zu lassen

oder grundsätzlich zu verwechseln, was nun einmal verschieden ist.

Es scheint aber eben, daß jener Kritiker das Wort .meta-

physisch“ verwendet, um damit einen solchen Freibrief zu haben.

Nun dann sei es mir gestattet, dem Denken jenes Kritikers

etwas nachzuhelfen.

Vielleicht genügt dazu die einfache Erinnerung, daß immer

dann, wenn ich empfinde, wenn ich etwa Blau oder Rot emp-

finde, ich der Empfindende bin, daß das Empfinden, oder, mit

einem substantivum concretum, die Empfindung, in solchen

Fällen immer eine Bestimmung meiner ist, eine Bestimmung

dieses Ich. Dagegen ist in solchen Fällen das Blau oder Rot,

dieser Empfindungsinhalt, nicht eine Bestimmung meiner.

Ich erlebe mich als empfindend, aber ich erlebe niemals mich

als blau oder rot.

Zugleich ist das Empfinden in solchem Falle d. h. wenn

ich Blau oder Rot empfinde, in gewissem Sinne auch eine

Bestimmung des Blau oder Rot, nämlich sofern das Blau oder

Kot, das ich empfinde, eben damit von mir empfunden oder

mein Empfindungsinhalt ist. Dies beides nun vereinigt sich

in der Einsicht, daß das Empfinden oder die Empfindung eine

Beziehung zwischen mir und dem Blau oder Rot bezeichnet,

nämlich die Beziehung, die ich auch damit anerkenne, daß ich

sage, ich .habe“ einen solchen Empfindungsinhalt. Es ist ja

offenbar dasselbe, ob ich sage : ich empfinde das Blau oder Rot

oder: ich habe diesen Empfindungsinhalt oder endlich auch:

ich erlebe dies Blau oder Rot in der eigentümlichen Weise des

.Empfindens“.

Um es kurz zu sagen: In dem Erlebnis, das ich so aus-

drücke : ich empfinde Blau oder Rot, liegt für mich, und damit
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wohl auch für andere, dreierlei: nämlich ich, mein Empfinden,

und das Empfundene oder der Empfindungsinhalt. Und nun

fordere ich lediglich, daß man dies dreierlei nicht konfundiere.

Ich bin nicht das Empfinden oder die Empfindung. Und ge-

nau ebensowenig ist das Blau oder Kot das Empfinden oder

die Empfindung. Sondern ich bin das Empfindende; und Blau

oder Kot ist das in der Empfindung Empfundene. Zu beidem

aber tritt dann die »Empfindung* als ein drittes, nämlich als

die unmittelbar erlebte Beziehung zwischen beidem. Und man

sollte nun meinen, es sei nicht allzu schwer bei einer solchen

Beziehung, die, wie dies nun einmal bei Beziehungen so üb-

lich ist, zwei Beziehungsglieder hat, die Beziehung von diesen

Beziehungsgliedern zu unterscheiden. In jedem Falle ist bei

der „Empfindung“ diese Unterscheidung notwendig; nicht

weil es irgend jemand, sondern weil die Sache es so befiehlt

oder weil der Unterschied tatsächlich besteht. Dem Gebote

einer Sache aber, mit andern Worten einer Tatsache, kann

man sich auch nicht durch den Gebrauch des Wortes „Meta-

physik“ entziehen, so beliebt auch jetzt dieser Kunstgriff sein

mag. Psychologie ist nun einmal kein Spiel mit Worten.

Dinge sind weder Empfindungen oder Komplexe von solchen,

noch auch Empfindungsinhalte oder Komplexe von solchen,

sondern sie sind eben Dinge. Dinge wiederum sind Gegen-

stände. Und die wirklichen Dinge, also diejenigen, die wir zu

meinen pflegen, wenn wir von Dingen reden, sind wirkliche

Gegenstände.

Sind aber Gegenstände nicht nur keine Empfindungen,

sondern auch keine Empfindungsinhalte, so ist auch unser

Bewußtsein von Gegenständen kein Empfinden. Es ist

auch kein Vorstellen, es sei denn daß man unter „Vorstellen*

bald das Haben eines Vorstellungsbildes, bald das Denken

eines Gegenstandes in einem solchen Vorstellungsbilde versteht.

Sondern das Bewußtsein von Gegenständen ist, wie soeben schon

angedeutet, ein Denken.

Und dies ist etwas völlig anderes als Empfinden, und

ebenso etwas völlig anderes als Vorstellen im Sinne des Habens
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eines Vorstellungsbildes. Man kann das Bewußtsein von Gegen-

ständen , perception“ nennen, wenn dies der Name ist für

jedes beliebige Bewußtseinserlebnis, wenn man also unter dem
Deckmantel dieses Wortes von vorneherein auf jede Unter-

scheidung der Bewußtseinserlebnisse und damit zugleich auf

jede sichere Grundlage der Psychologie verzichtet. Man kann

das Denken auch »experience“ nennen, wenn dies Wort in

gleicher Weise zur Verdeckung aller Unterschiede zwischen

Bewußtseinstatsachen mißbraucht wird. Aber Worte sollten

in der Psychologie niemals eine solche Funktion haben.

Von der Eigenart des Denkens nun ist in der ersten

meiner »Psychologischen Untersuchungen“ zur Genüge die Rede.

Hier aber füge ich dazu noch die Bemerkung, daß auch von

solchen, die sonst wissen, was Empfinden heißt, die Empfindung

ein Gegenstandsbewußtsein genannt worden ist.

Dieser Ausdruck sollte, so meine ich, in der Psychologie

durchaus vermieden werden. Man kann gewiß in das Empfinden

allerlei hineinlegen, was über das bloße Haben von Empfindungs-

inhalten hinausgeht. Im Interesse der Klarheit psychologischer

Begrilfe aber sollte man unter Empfindung niemals etwas anderes

verstehen als eben die Empfindung, d. h. das Haben von Emp-
findungsinhalten.

Man kann gewiß Empfindungsinhalte als gegenständ-

liche Bewußtseinsinhalte bezeichnen, wenn man damit

sagen will, sie seien etwas von »mir“ oder dem »Ich“ Ver-

schiedenes, das mir oder dem Ich zuteil wird, das ich erfahre,

angesichts dessen ich mich rezeptiv verhalte, kurz, das ich habe.

Man kann dieselben auch, wie ich selbst an anderer Stelle,

nämlich in jener ersten »Psychologischen Untersuchung“, getan

habe, bezeichnen als objektive Bewußtseinserlebnisse. Und
man kann sie durch jene Bezeichnung unterscheiden und in

vollkommen zutreffender Weise unterscheiden von den Gefühlen

und weiterhin von allen Tätigkeiten und Akten. Auch Gefühle,

kann man sagen, »habe“ ich, ebenso wie Empfindungsinhalte,

aber in einem völlig anderen Sinne. Sie sind nicht etwas, das

ich empfange oder erfahre, sondern vielmehr etwas, das ich

1905. Sitxgab. d. pbilos.-philol. u. d. hist. Kl. 35
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bin, oder in dem ich unmittelbar mich uls irgendwie bestimmt

erlebe. So erlebe ich z. B. im Gefühl der Lust oder Trauer

mich als lustig oder traurig. Und dies nun kann man auch

so ausdrücken: Gefühle sind zuständliche Bewußtseinsinhalte.

Und man kann meinen, diesen werden die Empfindungsinhalte

durch die Bezeichnung als gegenständliche Bewußtseins-

inhalte am deutlichsten gegenüber gestellt.

Oder man nennt die Gefühle, weil sie als unmittelbare

Bestimmtheiten des Ich oder des Subjektes erlebt werden, sub-

jektive Bewußtseinserlebnisse. Dann erkennt man auch durch

die Bezeichnung der Empfindungsinhalte als objektiver Be-

wußtseinserlebnisse in zutreffender Weise den Gegensatz der

Gefühle und der Empfindungsinhalte an.

Soweit also ist alles in bester Ordnung. Aber etwas völlig

anderes ist es, wenn man nun auf Grund davon meint, das

Empfinden als ein Gegenstandsbewußtsein bezeichnen zu

dürfen. Das Gegenstandsbewußtsein ist das Bewußtsein von

Etwas als meinem Gegenstände. Es ist nicht das Bewußtsein

oder Erleben von Etwas, das tatsächlich mir „ gegenüber

steht“, d. h. das tatsächlich von mir unterschieden ist, tatsächlich

etwas underes ist als ich, der ich jetzt dies Bewußtsein habe;

das tatsächlich von mir empfangen oder erfahren wird oder

mir zuteil wird und zuteil geworden ist; sondern das Wort
Gegenstandsbewußtsein besagt, daß auch dies mir Gegenüber-

stehen bewußt von mir erlebt oder daß der Gegenstand als

mir gegenübersteheuder von mir „gewußt“ wird.

In gewissem Sinne erlebe ich freilich in allem Empfinden

einen Gegenstand, d. h. in jedem Empfindungsinhalte liegt

implizite ein solcher, oder liegt etwas, das für mich Gegen-

stand werden kann.

Zunächst aber nun ist damit nicht etwa eine spezifische

Eigentümlichkeit der Empfindung bezeichnet. Sondern in jedem

Bewußtseinsinhalte überhaupt liegt implizite ein Gegenstand.

Auch die Lust, die ich fühle, kann für mich Gegenstand wer-

den, d. h. kann von mir gedacht und betrachtet werden. Nur
ist diese gedachte und betrachtete Lust nicht ein objektiver.

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand; Psychologie und Logik. 517

d. h. von mir verschiedener, sondern ein subjektiver Gegen-

stand.

Damit ist gesagt, worin allein das Auszeichnende des

Empfindungsinhaltes besteht. Es ist nur dies, daß in ihm

ein objektiver, d. h. vom Subjekt verschiedener Gegenstand

implizite liegt.

Im übrigen aber sagt dies, daß in einem Bewußtseins-

erlebnis mir etwas gegeben ist, das für mich Gegenstand wer-

den kann, doch nicht, daß das Bewußtseinserlebnis für mich

Gegenstand ist; daß in ihm implizite ein Gegenstand liegt,

sagt nicht, daß derselbe von mir expliziert, d. h. eben, daß er

für mich Gegenstand ist oder daß ich ihm gegenüber ein Gegen-

standsbewußtsein habe. So sagt insbesondere auch der Satz,

es liege im Empfindungsinhalt implizite ein objektiver Gegen-

stand, nicht, daß das Empfinden ein Gegenstandsbewußtsein

sei, so wenig, wie der Satz, jedes Gefühl, das ich habe, könne

für mich Gegenstand sein oder werden, oder es liege in ihm

implizite ein »Gegenstand für mich“, sagt, daß Fühlen ein

Gegenstandsbewußtsein sei. Sondern an sich ist ein Empfin-

dungsinhalt so wenig für mich Gegenstand als ein Gefühl.

Empfinden ist also an sich so wenig ein Gegenstandsbewußt-

sein als das Fühlen.

Daß etwas für mich Gegenstand ist, oder daß ich ein

Gegenstandsbewußtsein habe, dies sagt, ich wiederhole, daß

etwas ein bewußt mir Gegenüberstehendes ist in dem Sinne,

daß ich auch sein Gegenüberstehen bewußt erlebe. So lange

aber der Empfindungsinhalt nur einfach als solcher da ist,

steht er noch nicht mir bewußt gegenüber. Er ist, wie der

Name sagt, in mir. Und davon ist das Dasein für mich,

d. h. das Gegenstandsbewußtsein, aufs strengste zu scheiden.

Kurz, das Gegenstandsbewußtsein ist im Vergleich mit dem

bloßen Dasein eines Empfindungsinhaltes in mir ein eigenartig

neues Bewußtseinserlebnis. Etwas kann Empfindungsinhalt sein,

ja ich kann beliebig viel in meinem Bewußtsein haben, kann

allerlei sehen oder hören, ohne daß es für mich Gegenstand

ist, also ohne daß ich ein Gegenstandsbewußtsein habe.

35 *
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Soll dies geschehen, dann ist erforderlich, daß ich dem

Inhalte oder genauer dem im Inhalte gegebenen Gegenstände

mich zu wen de und den Gegenstand aus dem Inhalt berauslese

oder ihn .expliziere“. Es ist dazu ein Akt der .Aufmerksam-

keit“ oder der Auffassungstätigkeit erforderlich. Durch

ihn geschieht das Wunderbare, in jedem Falle völlig Neue, daß

ein Gegenstand mir bewußt gegenüber steht, oder vor meinem

geistigen Auge steht, in mein geistiges Sehfeld tritt. Erst war

etwas in mir, nun ist da etwas vor mir, sozusagen in einer

Distnnz von mir. Erst erlebte ich nur etwas, nun weiß ich

von etwas; kurz, ich habe es als Gegenstand. Damit ist ein

Vorgang bezeichnet, den ich in grober Weise vergleichen kann

mit dem Vorgänge, der sich vollzieht, wenn ich erst einen

körperlichen Gegenstand, ein materielles Ding, in der Hand habe,

und dann mir dasselbe vor das sinnliche Auge bringe. Ich

kann das Ding in jener Weise haben, ohne es in dieser Weise

vor mir zu haben. Nun, so kann ich auch allerlei in meinem

Bewußtsein haben, ohne es vor mir zu haben oder vor mich hin-

gerückt, hingesetzt, hingestellt, kurz als Gegenstand zu haben.

Der Unterschied zwischen dem Gegenstandsbewußtsein und

dem Haben eines Empfindungsinhaltes leuchtet aber schließlich

besonders deutlich ein, wenn wir berücksichtigen, daß jedesmal

ein doppeltes Gegenstandsbewußtsein auf Grund des Habens

eines und desselben Empfindungsinhaltes sich mir ergeben kann.

Ich erinnere hier an das Beispiel, das ich in der ersten meiner

„Psychologischen Untersuchungen“ angeführt habe. Ich habe

den Empfindungsinhalt Blau, oder Blau kommt in meinem sinn-

lichen Sehfelde vor. Und nun mache ich mir zum Gegenstände

das eine Mal das „Blau selbst“. Dies erscheint mir dann als

etwas vom Dasein des Empfindungsinhaltes Blau Unabhängiges,

als etwas, das auch weiterhin bestehen wird, wenn der Emp-
findungsinhalt nicht mehr da ist, und das auch existierte, wenn
der Empfindungsinhalt nicht da wäre oder nie dagewesen wäre.

Ein andermal dagegen mache ich in rückschauender Betrach-

tung diesen Empfindungsinhalt oder dies Bild als solches, oder

ich mache das Blau als Inhalt meiner Empfindung mir zum
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Gegenstände. Jetzt gewinne ich das Bewußtsein, dieser Emp-
findungsinhalt sei jetzt eben oder zu einer Zeit in mir dage-

wesen oder ich habe ihn gehabt. Zugleich gewinne ich viel-

leicht das Bewußtsein, dieser Empfindungsinhalt sei im gegen-

wärtigen Momente nicht mehr da; ich gewinne in jedem Falle

das Bewußtsein, er sei zu anderen Zeiten nicht dagewesen.

Bildlich gesprochen, ich kann, wenn ich einen Empfindungs-

inhalt habe, mein geistiges Auge nach der doppelten Richtung

wenden : Einmal nach dem von mir verschiedenen Gegenstände,

der in dem Empfindungsinhalte implizite gegeben ist, in unserem

Beispiel nach dem „Blau selbst“, das mir in dem Empfindungs-

inhalte Blau implizite gegeben ist; ein andermal nach dem

Empfindungsinhalte als solchem. In jenem Falle wende ich

das Auge in der Richtung nach dem Objekte, in diesem Falle

in der Richtung nach dem Subjekte. Und je nachdem nun

mache ich mir jenen von mir verschiedenen Gegenstand oder

mache ich mir den Inhalt als solchen und sein Dasein in mir

zum Gegenstände, je nachdem habe ich jenes oder dieses Gegen-
standsbe wuütsein. Je nachdem weiß ich von einem von mir

unabhängigen Gegenstände oder von einem vorübergehenden

Vorkommnis in mir.

Dies nun ist ein genügender Beweis, daß der Bewußtseins-

tatbestand des Empfindens von beiden Arten des Gegenstands-

bewußtseins verschieden ist. Das Dasein des Empfindungs-

inhaltes in mir ist in der Tat nichts als die Grundlage, das

Substrat, die Voraussetzung, worauf das eine oder das andere

Gegenstandsbewußtsein sich aufbauen kann.

Es ist, so kann ich auch sagen, das gegen beide Arten

des Gegenstandsbewußtseins neutrale Material für dieselben.

Und vielleicht lasse ich auch das Material unbenutzt oder unter-

lasse jene beiden Wendungen des geistigen Auges, etwa durum,

weil dasselbe anders wohin und darum nicht in diese Region

gerichtet ist, auf anderweitige objektive Gegenstände oder auf

anderweitige Icherlebnisse, die weder mit den fraglichen Emp-

findungsinhalten , noch mit den darin gegebenen objektiven

Gegenständen etwas zu tun haben. Dann ist der Empfindungs-
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inhalt nur einfach da und vergeht wiederum, ohne daß ich die

in seinem Dasein liegenden beiden Möglichkeiten eines Gegen-

standsbewußtseins verwirklicht habe.

So liefern mir die Sinne fortwährend allerlei »Material*,

das ich in der doppelten Weise benützen kann. Einmal so,

daß ich aus den Empfindungsinhalten den objektiven Gegen-

stand, etwa die Farbe, den Ton, die Form oder einen kom-

plexen Gegenstand, ein Haus, einen Baum u. s. w. heraus-

nehme und mir gegenüber stelle. Ein andermal in der Weise,

daß ich das Subjektive, das Dasein dieses Inhaltes in mir, das

Dasein des Bildes einer Farbe, eines Tones, eines Hauses oder

Baumes in meinem Bewußtsein, mir zum Gegenstände mache.

Und in unzähligen Fällen lasse ich das Material vollständig

unbenutzt, d. h. verwirkliche keine dieser Möglichkeiten, so

daß eben nur tatsächlich die Bilder in mir da sind und wieder

verschwinden, und weder der objektive Gegenstand aus ihnen

herausgenommen wird, noch auch das Bild als solches, oder

als dies subjektive Vorkommnis, für mich Gegenstand wird.

In jenen beiden ersten Fällen wie in diesem letzten aber habe

ich in gleicher Weise den Empfindungsinhalt oder den Kom-

plex von solchen, das Gegenstandsbewußtsein dagegen ist bald

so bald so gerichtet oder es unterbleibt vollständig.

Weil es nun aber so ist, d. h. weil das Gegenstands-

bewußtsein eine vom Haben eines Empfindungsinhaltes so völlig

verschiedene Sache ist, darum sollten wir es nicht nur unter-

lassen, das letztere als Gegenstandsbewußtsein zu bezeichnen,

sondern wir müssen auch diesem einen besonderen Namen geben.

Und der Name, der dem Gegenstandsbewußtsein gebührt, ist

der Name »Denken“. Etwas denken, an etwas denken, dies heißt

etwas zum Gegenstände haben. Es heißt, genauer gesagt,

etwas sich zum Gegenstände machen oder gemacht haben.

Der letztere Ausdruck kann uns aber schließlich noch an einen

wichtigen qualitativen Unterschied erinnern, der zwischen dem

Gegenstandsbewußtsein einerseits und dem Haben eines Erap-

findungsinbaltes andererseits besteht. Das letztere, das Emp-

finden, nannte ich schon ein rezeptives Erlebnis, Das Empfinden
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ist in der Tat ein Haben im Sinne des Empfangens oder im

Sinne des Empfangenhabens. Dagegen ist das Denken ein Akt.

Ich mache nicht etwas zu meinem Empfindungsinhalte, rufe

nicht diesen ins Dasein, wohl aber mache ich etwas mir zum
Gegenstände, rufe den Gegenstand — nicht an sich, wohl aber

für mich ins Dasein.

Der Akt, den ich dabei vollbringe, das ist eben jener Akt

des vor mich Hinstellens oder Hinrückens, des mir Gegenüber-

stellens, oder der Akt, in welchem ich mich dem Gegenstände

gegenüber stelle, so daß er nun auch mir gegenüber steht,

kurz der Akt des Denkens.

Es ist aber von größter, psychologischer Bedeutung, daü

wir, wie überall, so auch hier, die Akte von den rezeptiven

Erlebnissen strengstens scheiden. Man redet freilich auch von

Akten des Empfindens. Doch dann meint man mit dem Emp-
finden in Wahrheit nie das bloße Empfinden; denn dies ist

nun einmal durchaus kein Akt; sondern, was man dabei „Akt“

nennt, ist eben der Akt des Denkens, der auf dem Empfinden

oder dem Haben des Empfindungsinhaltes sich aufbaut, und

den man vom bloßen Empfinden nicht unterscheidet. Gemeint

ist mit dem „Akte des Empfindens“ in Wahrheit das, was ich,

nachdem mir der Inhalt zuteil geworden ist, nun meiner-

seits tue.

Und der Weg, auf dem ich zum Vollbringen dieser Tat

gelange, d. h. die dem Akte vorangehende und in ihm sich

vollendende Tätigkeit, das ist jene Tätigkeit der Zuwendung

der Aufmerksamkeit oder jene Auffassungstätigkeit.

Mit Vorstehendem wende ich mich zugleich gegen die

Verwendung des Begriffes des „Aktes“ bei Husserl. H. ver-

wischt den Sinn des Wortes Akt. Er übersieht, daß in diesem

Worte doch zweifellos die Aktualität steckt. Das Haben von

Empfindungsinhalten aber trägt nichts von Aktualität in sich,

so gewiß es Voraussetzung ist für allerlei Arten derselben.

Zunächst für den Akt des Denkens.

Digitized by Google



522 Th. Lipps

Denkgesetze als Gesetze der Gegenstände.

Doch setzen wir jetzt weiterhin einfach unseren Begriff des

Gegenstandes voraus. Gegenstand an sich ist das Denkbare: und

Gegenstand für mich ist das, was von mir gedacht ist. Und

dies Denken ist etwas vom Haben eines Empfindungsinhaltes

und ebenso vom Haben eines Vorstellungsinhaltes durchaus

Verschiedenes, ja damit völlig Unvergleichbares, eine absolut

neue Tatsache.

Und wirklich sind für uns Gegenstände, wenn sie an uns

die Forderung stellen, gedacht zu werden, oder wenn sie das

Gedachtwerden als ihr Recht beanspruchen, und wenn wir diese

Forderung oder dieses Recht anerkennen.

Gesetzt nun aber, man verwechselt die Gegenstände, die

wir denken, und sei es als wirklich anerkennen, sei es als

nicht wirklich erkennen, sei es endlich um ihre Wirklichkeit

und ihre Nichtwirklichkeit gar nicht befragen, man verwechselt

insbesondere die objektiv wirklichen Gegenstände, die den Namen

Dinge tragen, mit Komplexen von Empfindungs- oder Vor-

stellungsinhalten, oder gar mit Empfindungen und Vorstellungen

selbst bezw. den Komplexen von solchen. Dann ist man

»Psychologist“. Und zwar ist man dies unter der gemachten

Voraussetzung gleich beim Beginne der Psychologie. Denn

das Grundwesen des Psychologismus ist eben dies, daß man

psychologische Vorkommnisse zusammenwirft mit demjenigen,

was dem Bewußtsein und allen Bewußtseinserlebnissen, also

allem Psychologischen als sein absolutes Gegenteil gegenüber

steht, d. h. mit den Gegenständen; daß man zusammenwirft

das Subjekt und das Objekt, das Ich und die von mir gedachte

Welt, im Bilde gesprochen : den Mittelpunkt des Kreises mit

der Kreisperipherie. Auf solcher Verwechslung baut z. B. der

Kritiker meines Leitfadens der Psychologie seine Kritik auf.

Ist aber einem Psychologisten einmal diese Verwechslung

begegnet, dann ist es nur konsequent, wenn dieselbe bei ihm

schließlich zum Prinzip seiner Psychologie wird. Es ist bei-
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spielsweise kein Wunder, wenn man nun auch umgekehrt, um
in unserem Gleichnis zu bleiben, die Kreisperipherie mit dem

Mittelpunkt des Kreises verwechselt, wenn man etwa die Ge-

fühle und Affekte und ihre Eigentümlichkeiten in den gegen-

ständlichen Vorstellungen, d. h., da man ja Vorstellungen und

Vorgestelltes oder Vorstellungen und gedachte Gegenstände

nicht unterscheidet, wenn man in den Besonderheiten der Ge-

fühle Besonderheiten der gedachten Gegenstände sieht, also

erklärt, gewisse Unterschiede zwischen Gefühlen seien Unter-

schiede der Gegenstände, auf welche dieselben sich beziehen.

Doch davon will ich hier nicht reden. Woran mir im

gegenwärtigen Moment liegt, das ist eine andere Konsequenz

jener oben bezeichneten Verwechslung oder jenes Psychologismus.

Sind Gegenstände nicht Gegenstände, sondern Empfindungen

oder Vorstellungen, kurz Bewußtseinserlebnisse, dann sind auch

die Denkgesetze notwendig Gesetze von Bewußtseinserlebnissen.

Und hier tritt nun gleich eine andere Verwechslung hilfs-

bereit hinzu. Sind die Gegenstände Empfindungen und Vor-

stellungen oder fließen für den Philosophen oder Psychologen

die Gegenstände und vor allem die Dinge einerseits, und die

Empfindungen und Vorstellungen andererseits, unterschiedslos

zusammen, dann ist er in Gefahr, auch umgekehrt das, was

er als Empfindungen und Vorstellungen bezeichnet, d. h. die

Bewußtseinserlebnisse, als Gegenstände und schließlich als Dinge

anzusehen und die logischen Gesetze unter den Gesichtspunkt

zu stellen, unter welchen er die Gesetze von Dingen oder die

Naturgesetze stellt.

Die Gesetze der Dinge aber gewinnen wir, so sagt man,

auf empirischem Wege, d. h. wir gewinnen sie, indem wir die

Dinge betrachten, und Zusehen, wie es nach Aussage der Dinge

mit ihnen bestellt ist. Naturgesetze sind, so versichert man,

Verallgemeinerungen dessen, was in bestimmten Fällen von uns

beobachtet wird oder unserer Betrachtung sich darstellt. Und

so meint man nun, gewinnen wir auch die logischen Gesetze,

indem wir das Denken und Vorstellen — auch denken und vor-

stellen ist ja für jene Philosophen eines und dasselbe, — be-
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trachten, und zusehen, wie es damit bestellt ist. Auch die

logischen Gesetze können dann nichts anderes sein als Aus-

sagen darüber, was die Betrachtung der einzelnen Fälle des

Denkens oder der einzelnen Denkvorkommnisse ergibt.

Diese Weise, Denkgesetze in gleichem Lichte zu betrachten,

wie die empirischen Naturgesetze hat nun freilich zur Voraus-

setzung, daß man die oberste Regel wissenschaftlicher Erkenntnis

vernachlässigt, nämlich die Regel, daß Tatsachen eines Gebietes

nicht gemessen werden dürfen an Begriffen, die einem völlig

anderen Tatsachengebiet entnommen sind; vielmehr, daß Tat-

sachen überhaupt nicht an Begriffen zu messen sind, sondern

umgekehrt. Auf Bewußtseinstatsachen angewendet, besagt diese

oberste Regel, daß an dieselben keine Begriffe heraugebracht

werden dürfen, außer denjenigen, die unmittelbar aus dem

Bewußtseinsleben selbst entnommen sind; daß inbesondere alle

physikalischen Begriffe da. wo es sich nun einmal nicht um

physikalische Dinge, sondern um das Bewußtsein handelt, aufs

säuberlichste fern gehalten werden müssen, so lange nicht etwa

die Betrachtung der Bewußtseinserlebnisse ihre Anwendbarkeit

erweist.

Mit Rücksicht auf unseren Fall soll dies heißen: Empi-

rische Gesetze sind — empirische Gesetze. Und wie sich logische

Gesetze zu diesen verhnlten, ist für den, der an die Betrachtung

der letzten herantritt, zunächst eine offene Frage. Es geht

nicht an, sie von vornherein irgendwie im Lichte der empi-

rischen Gesetze zu betrachten. Oder meint man, diese Betrach-

tungsweise sei gerechtfertigt, weil die logischen Gesetze und

die empirischen Gesetze mit dem gleichen Namen »Gesetz*

bezeichnet werden, dann ist zu bemerken, daß gleiche Namen,

auf verschiedenen Gebieten angewendet, einen völlig verschie-

denen Sinn haben können. Aber freilich unter Voraussetzung

jener Verwechslung bleibt es dabei: Auch Denkgesetze können

nichts sein als in der Erfahrung gefundene, d. h. aus der

Betrachtung des tatsächlich vorkommenden Denkens gewonnene

Gesetze, empirische psychologische Gesetze in diesem Sinne

des Wortes.
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Was wäre unter dieser Voraussetzung etwa das Kausal-

gesetz? Nun offenbar nichts als die Aussage darüber, wie wir

zu denken pflegen; die Aussage, daß wir zu Veränderungen

eine Ursache hinzu zu denken pflegen, oder hinzu zu denken

uns genötigt sehen. Das Kausalgesetz wäre, allgemein gesagt,

nichts als ein Bericht darüber, was uns bei der Betrachtung

des Geschehens in der Welt zu begegnen pflegt.

Hier ist noch eine Zwischenbemerkung zu machen. Sie

betrifft das Wort „Genötigtsein“. Denknotwendigkeiten, so

sagte ich in der ersten meiner „PsychologischenUntersuchungen“,

sind keine Nötigungen, sondern etwas davon absolut Verschie-

denes, nämlich Forderungen von Gegenständen. Indessen, unter-

scheidet man nicht die Gegenstände von den Bewußtseinserleb-

nissen, dann kann man auch nicht die Forderungen der Gegen-

stände oder die „Denknotwendigkeiten“ von den Nötigungen

unterscheiden, die in unserem Bewußtsein Vorkommen; die

Forderung zu denken von der Vorstellungsnötigung und viel-

leicht von der gewohnheitsmäßigen Nötigung des Vorstellens.

Aber eine Aussage Uber das, was in unserem Bewußtsein da

und dort vorzukommen pflegte, oder auch wohl jederzeit vorkam,

ist nun einmal das Kausalgesetz, das ich soeben als Beispiel eines

Denkgesetzes anführte, nicht. Und daß es dies nicht ist, hätte

jenen Psychologisten die Augen öffnen müssen. Das Kausal-

gesetz sagt nicht: Ich oder andere Individuen pflegen oder

pflegten, wenn sie eine Veränderung wahrnahmen oder als vor-

handen ansehen mußten, dazu eine Ursache hinzu zu denken

oder sie fanden sich zum Hinzudenken einer solchen „genötigt“,

sondern es sagt: Zur Veränderung gehört eine Ursache.

Das Kausalgesetz sagt also ganz und gar nichts aus über Ge-

wohnheiten oder wiederkehrende Nötigungen des Denkens.

Und wovon redet es dann? Nun von der Veränderung

und von der Ursache. Und wiederum nicht von der Ver-

änderung in unserem Denken oder Vorstellen, und nicht von

der Ursache dieses Denkens oder dieses Vorstellens, sondern

von Veränderungen, die in der vom Bewußtsein unabhängigen

Welt, der Welt der Dinge, geschehen; und es redet von Ur-

Digitized by Google



526 Th. Lippa

Sachen, die in gleicher Weise der vom Bewußtsein unabhängigen

Welt der Dinge angehören. Und es besagt, daß zu jenen Tat-

sachen, den Veränderungen in der objektiv wirklichen Welt,

diese anderen Tatsachen, die Ursachen derselben, in eben dieser

objektiv wirklichen Welt gehören. Kurz, das Kausalgesetz

ist ein Gesetz der Dinge. Und es ist ein allgemeinstes Gesetz

derselben.

Hiermit stehen wir nun aber vor einem doppelten Problem.

Das Kausalgesetz ist, so sage ich hier, ein Gesetz der Dinge.

Es ist eine Aussage über den Zusammenhang der Dinge in der

dinglich realen Welt. Es behauptet die notwendige Zugehörig-

keit einer Ursache zu jeder, in der dinglich realen Welt vor-

kommenden Veränderung. Daß es so sich verhält, unterliegt

nicht dem geringsten Zweifel. Solche Gesetze aber, die über

Vorkommnisse in der dinglich realen Welt eine Aussage tun,

nennen wir Naturgesetze. Das Kausalgesetz ist also ein Natur-

gesetz. Oben aber nannte ich es ein Denkgesetz. Ich wählte

es ausdrücklich als Beispiel eines Denkgesetzes überhaupt. Und

auch daß es dies ist, bezweifelt niemand. Man nennt es auch

ein logisches Gesetz. Aber logische Gesetze sind Denkgesetze.

Wie aber können Naturgesetze Denkgesetze sein? Es

scheint, Gesetze sind entweder das eine oder das andere. Die

Natur ist doch nicht das Denken.

Und zweitens: Ich legte oben Gewicht darauf, daß das

Kausalgesetz nicht ein aus der psychologischen Erfahrung
gewonnenes, nicht ein psychologisches Gesetz in diesem Sinne sei.

Indem ich es aber jetzt ein Naturgesetz nenne, scheine ich es

doch immerhin als ein in der Erfahrung, wenn auch nicht

der psychologischen Erfahrung, gewonnenes Gesetz zu betrachten.

Naturgesetze sind doch auch empirische, d. h. eben aus der

Erfahrung gewonnene Gesetze. Und jedes Naturgesetz, so

scheint es, muß ein solches sein, d. h. es muß aus der Be-

trachtung der Dinge der Natur gewonnen sein. Und, wenn

das Kausalgesetz ein Naturgesetz ist, so gilt dies auch von ihm.
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Oder wie können wir wissen, daß dasselbe von den Dingen

gilt, ohne daß wir die Dinge, von denen es gilt, daraufhin

ansehen. Und wenn wir das Kausalgesetz in solcher Weise

gewonnen haben, nur dann ist es eben, wie andere Natur-

gesetze, ein empirisches Naturgesetz.

Bleiben wir nun zunächst einen Augenblick bei der letz-

teren Frage. Vielleicht meint man sogar, es liege im Begriff

des Naturgesetzes, daß es aus der Betrachtung der Tatsachen

der Natur gewonnen sei. Darauf würden wir antworten, dali

man in der Tat jenen Begriff so fassen könne. Aber anderer-

seits liegt doch im Begriff des Naturgesetzes nicht ohne Weiteres

zugleich diese Herkunft.

In jedem Falle nehmen wir zunächst das Wort nicht in

diesem Sinne. Naturgesetz, dies Wort besagt uns zunächst:

ein Gesetz, das vou der Natur oder von den Dingen in der

Natur gilt. Ob es aus der Betrachtung der Natur gewonnen
ist, dies ist eine weitere Frage.

Nehmen wir aber das Naturgesetz in diesem und nur in

diesem Sinne, dann ist zweifellos das Kausalgesetz nicht nur

ein Naturgesetz, sondern ein allgemeinstes Naturgesetz. Dies

heißt nach dem soeben Gesagten nicht, daß es durch Verall-

gemeinerung sonstiger Naturgesetze oder Gesetze der Dinge

gewonnen sei. Nur die Tatsache, daß es von allen Dingen

gilt, soll damit bezeichnet sein.

Schon das Gesetz, alles Leben stamme aus der Zelle, ist

ein sehr allgemeines Naturgesetz. Es gilt von allen lebenden

Körpern. Das Gesetz der Gravitation gilt von Körpern über-

haupt, es ist also ein allgemeineres Gesetz der Dinge. Dies

will sagen, die Dinge, von denen es gilt, sind nicht die als

lebend näher bestimmten Körper, sondern sie sind Körper über-

haupt. Und nun verallgemeinern wir diesen Begriff des Körpers

weiter oder bilden aus ihm einen noch allgemeineren oder noch

weniger determinierten Begriff. Dann gewinnen wir den Be-

griff des Dinges oder des vom Bewußtsein Unabhängigen über-

haupt. Und von diesem Allgemeinsten nun gilt, daß es keine

Veränderung erfahren könne ohne eine Ursache. Wir gelangen
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also in der Tat durch fortgesetztes Aufsteigen von allgemeinen

zu immer allgemeineren Gesetzen der Dinge schließlich zum

Kausalgesetze.

Das Kausalgesetz ist aber, obzwar ein allgemeinstes, doch

nicht das allgemeinste Gesetz der Dinge. Wir sind soeben von

allgemeinen zu allgemeineren Gesetzen aufgestiegen und auf

diesem Wege zum Kausalgesetze gelangt. Wir können aber

solche Verallgemeinerung noch weiter treiben. Dann gelangen

wir vom Begriff des Dinges zum Begriff des Gegenstandes

überhaupt. Der Begriff des Dinges ordnet sich in der Tat

diesem allgemeinsten Begriff unter.

Auch von den Gegenständen überhaupt nun gilt ein Ge-

setz; nämlich das Identitätsgesetz. Wir formulieren dasselbe

so : was ein Gegenstand fordert, das fordert er allgemein, oder

so lange er der gleiche Gegenstand ist. Dies ist in der Tat

die allgemeinste Formulierung dieses Gesetzes. Es ist zu-

gleich eine solche, durch welche dem Identitätsgesetz ein Inhalt

gegeben wird, oder unter deren Voraussetzung es nicht eine

bloße Tautologie ist. Und dies Gesetz ist zweifellos ein Gesetz

der Gegenstände.

Indessen will ich hier nicht in den Streit über die zutreffende

Formulierung des Identitätsgesetzes eintreten. Auch wenn

dasselbe in anderer Form ausgesprochen wird, etwa in der

Form: A ist A, oder A, das B ist, ist B, d. h. jeder Gegenstand

ist, was er ist, oder jeder Gegenstand ist mit sich identisch

u. s. w., immer tritt dasselbe auf als Gesetz, das von Gegen-
ständen eine Aussage tut.

Hier nun aber entsteht uns jener obige Widerspruch von

neuem. Das Identitätsgesetz ist wie gesagt oin Gesetz der

Gegenstände. Es redet von Gegenständen und nur .von solchen.

Und Gegenstände sind das Denkbare. Aber sie sind nicht das

Denken. Wie nun kann dann ein Gesetz der Gegenstände ein

Gesetz des Denkens sein?

Diese Frage ersetzen wir zunächst durch die andere, oder

stellen sie in der Form: Was unterscheidet die Gesetze, die

wir Gesetze des Denkens nennen, von den Gesetzen, die wir nur
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Gesetze der Dinge bezw. der Gegenstände und nicht Denk-

gesetze nennen. Was unterscheidet sie insbesondere von den

Naturgesetzen, die nicht Denkgesetze genannt werden.

Hier aber liegt uns zunächst daran, wie die Besonderheit

der Denkgesetze nicht bestimmt werden darf.

Eine erste Weise ist diese. Vielleicht ist man geneigt, das

Auszeichnende der Gesetze des Denkens, oder allgemeiner gesagt,

des Geistes, darin zu suchen, daß sie lediglich formal seien.

Aber dies genügt nicht. Der formale Charakter dieser Gesetze

ist, wenn einmal feststeht, dali sie allgemeinste Gesetze sind,

am Ende nicht mehr als selbstverständlich. Je allgemeiner ein

Naturgesetz ist, so sahen wir schon, um so weniger sind die

Dinge bestimmt, von denen es gilt. Kein Wunder, wenn ein

oberstes oder allgemeinstes Naturgesetz sie gar nicht mehr

bestimmt. Es ist also der formale Charakter der Denkgesetzo

nicht ohne weiteres ein Kennzeichen, durch das sie zu Denk-

gesetzen werden.

Weiter betont man; Jene Denkgesetze sind Normen oder

sind Normgesetze für das Denken, d. h. sie sagen, welche

allgemeinsten Forderungen an das Denken ergehen. Dies

ist wiederum ein Moment, das man als charakteristisch für die

Denkgesetze ansehen könnte. In der Tat pflegt man die Logik

und die Wissenschaft von den Denkgesetzen als Normwissen-

schaft den Tatsachenwissenschaften gegenüber zu stellen. Die

Naturwissenschaft z. B. sei eine solche Tatsachenwissenschaft.

Und man meint vielleicht, dieser Gegensatz sei möglichst klar

und einfach. Die Norm sagt, was sein soll, die Tatsache,

was ist. Dieser Gegensatz, meint man, springe in die Augen.

Indessen dieser Gegensatz ist nur scheinbar. Jede natur-

wissenschaftliche Aussage und jede Aussage Uber Tatsachen-

wissenschaften überhaupt, sagt, eben indem sie eine Tatsache

aussagt, was sein soll, oder ist eine Aussage über eine Norm.

Tatsachen sind in der Tat nichts als Normen, nicht für die Gegen-

stände, an welchen diese Tatsachen statthaben, aber für den

Geist, der sie denkt. Dali die Körper dem Gravitationsgesetz

gehorchen, besagt, daß sie fordern, so gedacht zu werden, wie
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es dos Gravitationsgesetz aussagt. Dali die Hose rot sei, dies

sagt, sie fordere als rot gedacht zu werden
;
kurz alle Tat-

sächlichkeit ist für uns nichts als Forderung. Und allgemeine

Tatsachen sind allgemeine Forderungen. Und diesen Forde-

rungen geschieht nichts zu Leide, wenn sie als Normen be-

zeichnet werden.

Indem man die Logik als Normwissenschaft bezeichnet,

stellt man sie zugleich den anderen Normwissenschaften, etwa

der Ethik, zur Seite. Aber auch die Ethik ist nicht mehr

Normwissenschaft als die Naturwissenschaft. Die ethischen

Sätze sind der Ausdruck der Forderungen, welche die Gegen-

stände an unser Wollen stellen, sowie die naturwissenschaft-

lichen Sätze der Ausdruck sind für Forderungen, die von den

Gegenständen an unseren Verstand gestellt werden. Damit sind

freilich die ethischen Sätze von den naturwissenschaftlichen

Gesetzen unterschieden. Aber sie stehen doch zugleich inso-

fern mit ihnen auf einer Linie, als beide Forderungen zum

Ausdruck bringen.

Oder, dringt man darauf, dali die naturwissenschaftlichen

Sätze bei allem dem doch eben Tatsachen verkünden? Nun
dann verkünden die ethischen Sätze im gleichen Sinne Tat-

sachen, nur eben Tatsachen anderer Art. Und es lallt nicht

schwer, die ethischen Sätze auch im sprachlichen Ausdruck so

zu wenden, dali sie unmittelbar als Aussagen über Tatsachen

erscheinen. Statt zu sagen, die Hose fordert als rot gedacht

zu werden, sage ich gewili einfacher, die Rose ist rot; aber

statt zu sagen, dies soll geschehen, jene Handlungen sollen voll-

bracht werden, kann ich ebensowohl einfach sagen, dies ist

recht, jene Handlung ist Pflicht.

Und was die logischen Gesetze angeht, so haben wir die-

selben ja bereits oben in die Form von Aussagen über Tat-

sachen gekleidet. »Was ist, das ist“, dieser Satz macht von

einer unleugbaren Tatsache Mitteilung.

Darnach scheint es, man täte gut, den Gegensatz von

NormWissenschaften und Tatsachenwissenschaften überhaupt

fallen zu lassen. In der Tat ist damit nichts gesagt. Die
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Trivialität, der Satz, die Rose sei rot, wolle doch nicht sagen,

die Rose solle rot sein, sollte man dagegen nicht anführen.

Normen dieser letzteren Arten stehen natürlich hier nicht in

Frage. Eine Normwissenschaft, die solche Sätze ausspricht, gibt

es nicht. Sondern unter Normwissenschaften sind selbstverständ-

lich solche zu verstehen, die Forderungen aussprechen an unser

Denken, unser Werten und Wollen, kurz an das individuelle

Bewußtsein. Und ein individuelles Bewußtsein ist ja doch

eben die Rose nicht.

Zu diesen Normwissenschaften, also den Normwissenschaften

im einzig möglichen Sinn dieses Wortes aber gehört die Physik

ebensogut wie die Logik und die Ethik. Gewiß redet die

Naturwissenschaft von Tatsachen, aber Tatsächlichkeit ist eben

Norm und sie ist für uns nichts als dies. Und umgekehrt,

Normen sind Tatsachen.

Aber die Normen der Logik und Ethik sind Tatsachen

noch in einem anderen Sinne als dem oben gemeinten. Die

Normen werden vom individuellen Bewußtsein erlebt. Wir

könnten von logischen, ethischen Normen u. s. w. gar nichts

wissen oder davon reden, wenn wir sie nicht in uns erlebten.

Kurz, die Normen sind Bewußtseinstatsachen.

Und sie sind Bewußtseinstatsachen von eigener Art. Ich

erlebe die Normen als an mich ergehend, ich erlebe es, daß

ich zur Veränderung eine Ursache hinzu denken muß, dies

Müssen im Sinne der logischen Notwendigkeit genommen; ich

erlebe es, daß mir eine an mich ergehende Forderung, ein

Denkakt, den ich zu vollziehen im Begriffe bin, verboten wird.

Die fraglichen Erlebnisse sind also Icherlebnisse, Erlebnisse

von etwas, das dem Ich geschieht. Das Ich insbesondere, das

die logischen Normen erlebt, ist das denkende Ich, oder das

Ich, das in Denkakten sich betätigt.

Und damit nun könnte man wiederum meinen, dasjenige

erfaßt zu haben, was den logischen Gesetzen das spezifische

Recht gäbe, als Denkgesetz bezeichnet zu werden. Die Sätze

insbesondere, in denen wir die logischen Normen zum Aus-

druck bringen, sind, so könnte man sagen, Aussagen oder Mit-

1905. Sitzgab. d. phiIos.-phiiol. u. d. hist. KL 3C
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teilungen über diese Ich- oder Denkerlebnisse, in welchen mein

Bewußtsein von den Normen besteht.

Indessen, auch dies gilt wieder in gleicher Weise von den

physikalischen Sätzen. Auch von den Forderungen, die in

diesen liegen, von der Norm etwa, die das Gravitationsgesetz

aussagt, wüßte ich nichts, wenn ich sie nicht als an mich
ergehend erlebte. Ich mache also, wenn ich dies Gesetz aus-

spreche, damit nicht minder Mitteilung von einem Ich- oder

Denkerlebnis, als wenn ich das Kausalgesetz ausspreche.

Wie Denkgesetze „gefunden“ werden.

Hiemit komme ich wiederum zurück auf die Meinung,

logische Gesetze seien empirisch-psychologische Gesetze. Diese

Meinung könnte sich auf das oben über die logischen Normen

Gesagte berufen. Damit würden aber nach dem soeben Be-

merkten die Naturgesetze in das gleiche Licht gerückt. Sie

müßten mit demselben Rechte, wie die logischen Normen.

Gesetze der empirischen Psychologie heißen.

Ich weiß, so sagte ich, von den logischen Normen, indem

ich sie erlebe, nämlich bewußter Weise erlebe; und die Sätze,

in welchen ich die Normen aussage, sind Kundgaben dieser

Erlebnisse.

Nun, dazu könnte man hinzufügen: Bewußtseinserlebnisse,

und in jedem Falle Icherlebnisse, sind psychologische Tatsachen,

also sind Normen Aussagen über psychologische Tatsachen.

Und von da könnte man weitergehen und meinen : Diese Aus-

sagen sind allgemeine Aussagen ; dies aber kann nur heißen,

sie sind Aussagen Uber alle möglichen, zu verschiedenen Zeiten

immer wieder in mir vorgekommenen Bewußtseins- und in-

sonderheit Icherlebnisse. Von dem aber, was im Bewußtsein

immer wieder vorkommt, kann ich nur wissen, indem ich das

Bewußtseinsleben im ganzen überblicke oder denkend betrachte.

Gewinne ich aber die logischen Gesetze auf diesem Wege, so

sind und bleiben sie empirisch-psychologische Gesetze.

Dazu nun fügen wir hinzu: Dann müßte genau das Gleiche

von den allgemeinen physikalischen Sätzen gelten, nicht minder
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von den allgemeinen geometrischen Sätzen. Man müßte etwa

sagen: Indem ich den Satz ausspreche, daß alle Eichbäume

Eicheln tragen, teile ich mit, daß ich nicht nur jetzt, wo ich

diesen Eichbaum sehe, die Forderung erlebe, sie als Eicheln

tragend zu denken, und daß ich diese Forderung anerkennen

muß, sondern ich teile zugleich mit, daß mir auch, wenn ich

andere Eichbäume sah, jedesmal das Gleiche begegnete. Der

Satz macht also Mitteilung von einer allgemeinen oder um-

fassenden psychologischen Tatsache. Und von dieser kann ich

nur wissen aus der umfassenden Betrachtung des Bewußtseins-

lebens oder aus der umfassenden psychologischen Beobachtung.

Das wäre in unserem Falle die Beobachtung, die mir sagt, daß

ich allen möglichen Eichbäumen habe Eicheln zuerkennen müssen.

Also teilt jener Satz mit, was ich in der psychologischen Be-

obachtung oder genauer in der Betrachtung meines Bewußtseins-

lebens gefunden habe. Er ist also eine allgemeine empirisch

psychologische Aussage.

Von da aber müßten wir noch weiter gehen. Die logi-

schen Normen sind allgemein in doppeltem, ja in dreifachem

Sinn. Das Kausalgesetz ist einmal allgemein, sofern es auf jede

Veränderung sich bezieht, zum andern, sofern es für alle

Momente meines Daseins und zugleich für alle Individuen

Geltung hat. Ich muß einer Veränderung eine Ursache zu-

erkennen, in welchem Momente meines Daseins ich auch die

Veränderung denke. Und weiter, sofern das Gesetz für alle

denkenden Individuen gilt: Nicht ich, sondern ebenso jedes

andere denkende Individuum unterliegt der soeben bezeichnten

Notwendigkeit. Und auch diesen beiden letzteren Arten der

Allgemeinheit gebe ich Ausdruck, indem ich das Kausal-

gesetz ausspreche. Daß es so ist, wie dies Gesetz be-

sagt, daß das allgemeine Gesetz gilt, dies besagt zugleich,

daß es für alle und für alle in jedem Moment ihres Da-
seins gilt.

Und sind nun die Normen, weil wir zweifellos von ihnen

nur wissen, sofern sie erlebt werden, Bewußtseinserlebnisse,

sind sie, genauer gesagt, Icherlebnisse, die als solche nur in
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einem Ich Vorkommen können, ist ihr Dasein oder Existieren,

das wir als Geltung bezeichnen, gleichbedeutend mit dem Vor-

kommen in einem Ich, so kann ich auch von ihrer Geltung

für jeden Moment meines Daseins nur wissen aus der um-

fassenden Betrachtung meines Bewußtseinslebens, und ebenso

von ihrer Geltung für jedes fremde Ich nur aus der ebenso

umfassenden Betrachtung oder der erfahrungsgemäßen Kenntnis

von fremdem Bewußtseinsleben. Ich gebe, indem ich etwa das

Kausalgesetz ausspreche, meinem, natürlich erfahrungsgemäßen

Wissen davon Ausdruck, daß ich und daß ebenso jeder andere

in jedem Momente seines Daseins, wenn er eine Veränderung

denkt, die Forderung dazu eine Ursache hinzuzudenken erlebt

und anzuerkennen nicht umhin kann ; ich mache darin Mit-

teilung von diesem meinem umfassenden Wissen über das, was

in mir und anderen immer wieder geschieht oder geschehen

ist, einem Wissen, das ich natürlich nur haben kann auf

Grund entsprechend umfassender Erfahrung. Und diese Er-

fahrung ist ihrer Nutur nach psychologische Erfahrung.

Träfe nun aber dies mit Bezug auf die Normen zu, so

müßte wiederum das Gleiche mit Bezug auf alle allgemeinen

Sätze aller Wissenschaften und insbesondere der Naturwissen-

schaften zutreffen. Hier aber müssen wir weitergehen und

sagen: Das Gleiche träfe notwendig auch mit Rücksicht auf

jedes einzelne, z. B. physikalische Urteil, zu: Es müßte etwa

auch der Satz, diese bestimmte Blume sei rot, die Aussage sein

über das Ergebnis einer solchen umfassenden psychologischen

Erfahrung.

Zunächst der Erfahrung von meinem Bewußtseinsleben.

Auch die Forderung, diese bestimmte Blume als rot zu denken,

gilt ja nicht bloß für mein gegenwärtiges Denken, sondern für

mein Denken überhaupt. Immer wiederum, in jedem Augen-

blicke, ist von mir gefordert, daß ich diese, diesem bestimmten

Ort und Zeitpunkt angehörige Blume als rot denke. Immer

wiederum, wenn ich an diese Blume zurück denke, muß ich

sie als rot denken. Und dies alles teile ich, wenn ich sage.

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand; Psychologie und Logik. 535

diese Blume ist rot, in meinen Worten mit oder bringe ich

darin zum Ausdruck.

Ich tue, mit anderen Worten, auch mit diesem Satze eine

Aussage, die nicht bloß einen Moment meines Bewußtseinslebens

betrifft, sondern vom ganzen Verlaufe meines Bewußtseinslebens

etwas aussagt. Nun, wie sollte ich dies anders können, als

auf Grund der denkenden Betrachtung dieses ganzen Verlaufes

meines Bewußtseinslebens?

Und weiter: Nicht ich allein muß die Blume, die tatsäch-

lich rot ist, als rot denken, sondern jedermann, der von ihr

weiß und sie denkt, befindet sich in gleicher Lage. Und auch,

daß es so sich verhält, sagt jener Satz. Es gehört zum Sinn

jenes Satzes, daß die Forderung, die bestimmte Blume als rot

zu denken, für alles Denken gilt, oder an alles Denken ergeht,

an mein eigenes und an jedes fremde, und daß sie besteht Für

jeden Moment des eigenen und des fremden Denkens.

Wie aber von Normen, so weiß ich auch von einer solchen

einzelnen Forderung nur, indem ich sie erlebe. Ich kenne sie

nur als ein eigentümliches Icherlebnis. Und sind die Normen,

weil es sich mit ihnen so verhält, psychologische Tatsachen,

so muß das gleiche von den einzelnen Forderungen gelten.

Und weiß ich dort von der Geltung für andere nur aus der

Erfahrung, die ich aus der Betrachtung der anderen Individuen

gewonnen habe, so auch hier. Und das Resultat dieser Er-

fahrungen teile ich in jenem Satz, sofern derselbe als für alle

Individuen geltend gemeint ist, mit. Kurz, jener Satz sagt,

daß ich jetzt und immer wieder, wenn ich die bestimmte Blume

mir vergegenwärtige, die Forderung erlebe, sie als rot zu denken,

und daß ebenso jeder andere, der von der Blume weiß, die

gleiche Forderung erlebt. Indem ich den Satz ausspreche, gebe

ich meinem Wissen von diesen vielen, in der Welt der denkenden

Individuen vorkommendeu Vorkommnissen Ausdruck, ein Wissen,

das ich natürlicher Weise gewinne auf dem Wege der Beob-

achtung aller dieser Individuen.

So nun ist es zweifellos nicht. Gewiß gebe ich in jenem

Satze einer psychologischen Tatsache Ausdruck, nämlich meinem
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Forderungserlebnis. Und in gleichem Sinne gebe ich mit allen

allgemeinen Sätzen, mögen sie nun Naturgesetze oder logische

oder ethische Normen heißen, einem Bewußtseinserlebnisse Aus-

druck oder teile ein solches mit, tue darüber eine Aussage.

Aber hier nun tut man zunächst gut, den doppelten Sinn

des Wortes Aussage wohl zu beachten. Ich deutete darauf

schon hin, indem ich sagte, ich gebe dem Bewußtseinserleb-

nisse der Forderung und weiterhin der von mir vollzogenen

Anerkennung in jedem Satze „Ausdruck“.

Jetzt aber frage ich: Was heißt dies? Was besagt dies

Wort „Ausdruck?“ — Ich drücke einen Wunsch oder eine

Freude in Worten aus oder gebe ihr darin Ausdruck. Damit

ist gesagt, daß ich einen jetzt in mir lebendigen Wunsch, eine

jetzt von mir erlebte Freude unmittelbar in Worte kleide und

darin kund gebe. In gleichem Sinne ist die Zornesgebärde

Ausdruck des Zornes, wenn oder weil sie den gegenwärtig

erlebten Zorn unmittelbar kund gibt. In diesem Sinne nun

gebe ich auch, indem ich das Kausalgesetz ausspreche, dem

Erlebnis der Forderung, zu einer Veränderung eine Ursache

hinzu zu denken, und der Anerkennung dieser Forderung Aus-

druck, d. h. ich gebe damit unmittelbar kund, daß ich jetzt,

indem ich den Satz ausspreche, die Forderung der Veränderung,

als verursacht gedacht zu werden, erlebe. Und ich gebe zu-

gleich unmittelbar kund, daß ich jetzt diese Forderung anerkenne.

Dagegen ist meine Aussage, sofern sie auf die Verände-
rung in der dinglich realen Welt und ihre Ursache sich

bezieht, nicht die unmittelbare Kundgabe eines gegenwärtigen

Erlebnisses; weder die Veränderung, noch die Ursache derselben

ist ja ein gegenwärtiges Erlebnis, sondern beides ist gedacht.

Dies kann ich auch so wenden: Ich gebe mit meinen Worten

nicht der Verursachung oder Veränderung Ausdruck oder drücke

sie aus, sondern ich berichte darüber. Der „Ausdruck* ist

immer die unmittelbare Kundgabe eines jetzt in mir statt-

findenden Erlebnisses. Der „Bericht“ dagegen ist die Aussage

über etwas, das an einem gedachten und von mir betrachte-
ten Gegenstände von mir gefunden wird. Ausdruck und Bericht
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verhalten sich zu einander, wie mein Erlebnis und die von mir

gedachten und betrachteten Gegenstände. Der Satz, jede

Veränderung hat ihre Ursache, ist ein Bericht Uber die Ver-

änderung oder, genauer gesagt, ein Bericht darüber, dato die

Veränderung eine Ursache fordert. Und er ist eben damit

zugleich der .Ausdruck“ dafür, daß ich jetzt diese Forderung

erlebe und anerkenne. Bericht und Ausdruck verhalten sich

also in diesem Falle, genauer gesagt, wie die Forderung des

gedachten und betrachteten Gegenstandes zu dem nicht ge-

dachten und betrachteten, sondern erlebten Ich und dem Er-

lebnisse des Ich.

Und wie in diesem Falle, so verhält es sich in jedem Falle.

D. h. .Bericht“ ist immer Bericht von gedachten Gegenständen.

Und er kann zugleich jederzeit genauer bestimmt werden als Be-

richt oder Mitteilung von den Forderungen, welche Gegen-

stände stellen. Aller .Ausdruck“ dagegen ist Kundgabe dessen,

was ich in mir erlebe. Hier aber ist speziell die Rede von

Forderungserlebnissen. Und mit Bezug darauf ist zu sagen:

Die Forderung des Gegenstandes, die ich erlebe, ist mit der

Forderung, die der Gegenstand stellt, freilich allemal eine und

dieselbe Sache. Aber dies hebt den Gegensatz zwischen Bericht

und Aussage nicht auf. Die Forderung hat eben diese beiden

Seiten, nämlich ihre gegenständliche und ihre Ich-Seite. Sie

selbst ist Bestimmtheit des Gegenstandes, ihr Erlebnis aber ist

meine Sache oder ist Icherlebnis. Und indem ich von jener

Bestimmtheit des Gegenstandes berichte, drücke ich zugleich

dies Erlebnis aus.

Dies beides nun, die Forderung selbst oder ihr Gestelltsein

vom Gegenstände einerseits und mein Erleben derselben anderer-

seits, verwechselt man, und man verwechselt eben damit Bericht

und Ausdruck, wenn man meint, Sätze, die logische Normen

aussprechen, berichten über das, was in der Betrachtung

des Bewußtseinslebens, in der .psychologischen Erfahrung“ in

diesem Sinne, von uns vorgefunden wird.

Verdeutlichen wir aber zunächst noch weiter jenen Gegen-

satz zwischen Bericht und Ausdruck : Der Bericht ist innerhalb
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der Poesie Sache der epischen Darstellung. Der empirische

Dichter sagt, was geschieht oder geschah, oder zu geschehen

pflegt oder pflegte. Dabei ist das, wovon er berichtet, für ihn

Gegenstand d. h. es ist von ihm gedacht und betrachtet.

Und er teilt nun mit, was er an dem Gedachten und Be-

trachteten findet.

Dem epischen aber steht gegenüber der lyrische Dichter,

der nicht berichtet, was irgendwo geschieht, sondern, soweit

er als lyrischer Dichter sich betätigt, dasjenige, was in ihm

geschieht, ein inneres Erlebnis, genauer gesagt, ein Icherlebnis,

unmittelbar kundgibt oder ausdrückt.

Diesen Gegensatz des Epischen und des Lyrischen können

wir aber verallgemeinern in der Weise, daß wir jeden Bericht

episch und jede unmittelbare Kundgabe oder jeden .Ausdruck*

eines Erlebnisses lyrisch nennen. Dann ergibt sich zunächst,

daß epische und lyrische Aussagen sich nicht etwa ausschließen.

Sage ich z. B. der gestrige Tag war wunderschön, so ist diese

Aussage episch. Ich berichte darin Uber den gestrigen Tag,

den ich denke und betrachte. Zugleich ist die Aussage lyrisch,

sofern ich darin meinem gegenwärtigen — nicht von mir

betrachteten, sondern erlebten, Wohlgefallen oder Entzücken

über den gestrigen Tag unmittelbar Ausdruck gebe.

In gleicher Weise nun sind alle logischen Normen eben-

sowohl .epische“ wie .lyrische“ Aussagen, d. h. sie berichten

über Gegenstände; das Kausalgesetz darüber, wie es mit den

Veränderungen in der Welt bestellt sei. Und zugleich gibt

jeder solche Satz meinem Erlebnis einer Forderung und An-

erkennung unmittelbar Ausdruck. Dies hindert aber nicht,

daß epische und lyrische Aussagen hier wie dort in sich selbst

einander durchaus entgegenstehen.

Der Satz, der gestrige Tag war schön, berichtet, so sagte

ich, Uber den gestrigen Tag. Aber er berichtet nicht über

mein Entzücken, sondern dies gibt er vielmehr unmittelbar

kund oder er verleiht ihm unmittelbaren Ausdruck. Er ist

ein Bericht über eine physikalische Tatsache und nur darüber;

und er ist unmittelbare Kundgabe oder Ausdruck mit Rück-

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand ; Psychologie und Logik. 539

sicht auf mein Gefühl und nur mit Rücksicht hierauf. Er ist

nicht zugleich Bericht über dies letztere oder Ausdruck
jener physikalischen Tatsache. Und nennen wir das Ge-

fühl, weil es ein Bewußtseinserlebnis ist, eine psychische Tat-

sache, so heißt dies: Jener Satz ist unmittelbare Kundgabe

oder Ausdruck eines Psychischen ; aber er ist nicht ein psycho-

logischer Bericht.

Und ebenso nun verhält es sich mit dem Satz, in welchem

ich das Kausalgesetz ausspreche. Ich berichte damit über die

Dinge und nur über sie und drücke mein Erlebnis der For-

derung, welche die Dinge stellen, und meine Anerkennung

derselben aus, und ich drücke nur dies Icherlebnis aus.

Natürlich kann ich freilich auch über Bewußtseinserlebnisse,

ebenso wie über physikalische Tatsachen, berichten. Dieser

Bericht ist aber eine absolut andere Sache als jene unmittelbare

Kundgabe oder jener „Ausdruck“. So können wir z. B. jener

Kundgabe oder jenem Ausdruck des Entzückens leicht einen

Bericht über ein gleichartiges Entzücken zur Seite stellen. Ich

sage etwa: Ich war von dem gestrigen Tage höchst entzückt.

Damit gebe ich nicht kund, daß ich jetzt entzückt bin, ich ver-

lautbare nicht in meinen Worten ein, ihnen zu Grunde liegendes

Entzücken, kurz, ich „drücke“ nicht mein Entzücken aus.

Vielleicht fühle ich jetzt nichts weniger als Entzücken. Aber

ich erinnere mich des gestrigen Bewußtseinszustandes; ich

denke daran zurück und betrachte ihn, und finde darin den

Zustand des Entzückens. Und von dieser Tatsache meiner Er-

innerung nun mache ich Mitteilung. Und damit „berichte“ ich.

In gleicher Weise stehen einander etwa gegenüber der

Ausdruck des Wunsches, daß etwas geschehe, in dem Satze:

Dies soll geschehen, und die Erzählung, daß ich zu dieser oder

jener Zeit wünschte, daß dergleichen geschehe. Wiederum

ist jene Aussage „lyrisch“, diese „episch“, d. h. jene ist Aus-

druck eines Psychischen, diese ein Bericht darüber.

Und so nun wie sich der Bericht über ein der inneren

Wahrnehmung oder der Erinnerung sich darstellendes Gefühl

oder Wollen verhält zur unmittelbaren Kundgabe des gegen-
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wiirtigen Gefühles oder Willenserlebnisses, so verhält sich die

Aussage, daLi in mir oder einem fremden Bewußtsein ein Vor-

stellen oder Denken, ein Forderungserlebnis und ein Akt der

Anerkennung stattfinde oder stattfand oder stattzufinden pflegt«,

oder auch unter bestimmten Umständen stattfinden würde,

zur unmittelbaren Äußerung oder zum »Ausdruck* des gegen-

wärtigen Erlebnisses der Forderung und des gegenwärtigen

Anerkennens; d. h. so verhalten sich die Aussagen über das

in der Betrachtung des Bewußtseinslebens Gefundene zu

den logischen Gesetzen. Sind jene allgemein, so nennen wir

sie empirisch-psychologische Gesetze. Und die Wissenschaft,

die sie findet, ist die empirische Psychologie. Die empirische

Psychologie ist überhaupt ihrem Wesen nach nicht Ausdruck

meiner gegenwärtigen Erlebnisse, sondern sie ist Bericht. Sie

ist dies insbesondere auch in ihren allgemeinen Aussagen. Sie

ist kurz gesagt niemals lyrisch, sondern immer episch.

Die Logik dagegen ist lyrisch. D. h. die logischen Sätze

verhalten sich zu Bewußtseinserlebnissen lediglich ausdrückend.

Demnach können wir die Verwechslung, die jene Psycbologisten

begehen, die logische Gesetze als empirisch psychologische Ge-

setze meinen fassen zu dürfen, auch so bezeichnen: Sie ver-

wechseln Lyrik und Epik, d. h. sie verwechseln den Ausdruck

des gegenwärtigen Erlebens, die unmittelbare Kundgabe, die

»Verlautbarung“, mit dem Bericht Uber gedachte und be-

trachtete Gegenstände, insbesondere mit dem Bericht über die

in der inneren Wahrnehmung Vorgefundenen, von mir ge-

dachten und betrachteten, kurz für mich zum Gegenstände

gewordenen Bewußtseinserlebnisse. Die logischen Sätze sind

solche »unmittelbare Kundgaben“, sie »verlautbaren“. Die Ge-

setze der empirischen Psychologie dagegen sind Berichte. Die

Verwechslung zwischen beiden ist, allgemeiner gesagt, die Ver-

wechslung zwischen unmittelbaren Erlebnissen und Gedachtem

und Betrachtetem, oder zwischen Erlebnissen und Gegenständen.

Dies ist die schon oben gerügte Verkennung des fundamen-

talsten aller Gegensätze, nämlich des Gegensatzes zwischen

Zentrum und Peripherie, Subjekt und Objekt, unmittelbar er-
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lebtem Ich und dem von ihm Gedachten und Betrachteten,

kurz seinem Gegenstand. Nur handelt es sich hier nicht mehr

um den Gegensatz zwischen dem Ich und dem von ihm ver-

schiedenen Gegenstand, sondern um den Gegensatz des gegen-

wärtigen, in der Gegenwart denkenden, fühlenden, wollenden

Ich und des von diesem gedachten und betrachteten, kurz

eines zum Gegenstände gewordenen Ich.

Blicken wir jetzt noch einmal auf das Motiv dieser Ver-

wechslung. Ich habe das logische Gesetz, z. B. das Kausal-

gesetz in meinem geistigen Besitze und weiß davon. Und ich

kann zweifellos davon wissen, nicht ohne es irgendwie gefunden

oder gewonnen zu haben. Und nun erhebt sich die Frage,

wie wird das Kausalgesetz, das ich hier wiederum als Re-

präsentanten der Denkgesetze überhaupt nehme, gefunden?

Und darauf nun scheint die einzige mögliche Antwort:

Ich finde es, indem ich beobachte oder denke und betrachte.

Also ist das Kausalgesetz von mir gefunden im Beobachten

oder im Denken und Betrachten.

Das Denken und Betrachten überhaupt kann aber nach

zwei Seiten gehen. Es geht einmal auf die Dinge, zum andern

auf das Ich. Demgemäß könnte das Kausalgesetz gefunden

sein in der Betrachtung der Dinge. Dann ist es Ergebnis der

physikalischen Beobachtung. Es könnte zum andern gefunden

sein in der Betrachtung des Ich, also der psychologischen

Betrachtung.

Sofern nun aber das Kausalgesetz ein Denkgesetz ist,

scheint von diesen beiden Möglichkeiten nur die letztere in

Frage zu kommen. Das Kausalgesetz scheint also ein Ergebnis

der psychologischen Beobachtung im Sinne der denkenden

Betrachtung der Tatsachen des Bewußtseinslebens.

Bei diesem Schluß nun kommt, wie man sieht, alles an

auf den Begriff des „Findens*. Jene psychologistische An-

schauung versteht unter dem Finden das Finden in der den-

kenden Betrachtung und unterscheidet unter dieser Voraus-

setzung mit Recht nur jene beiden Arten des Findens, das

Finden in der physikalischen und das Finden in der psyclio-
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logischen denkenden Betrachtung. Und gesetzt nun, es steht

fest, dali das Kausalgesetz irgendwo gefunden sein muh, und

gibt es andererseits nur diese beiden Arten des Findens, dann

ist das Kausalgesetz in der Tat notwendig entweder in der

physikalischen oder in der psychologischen Betrachtung gefunden.

Aber nun ist zweierlei denkbar: Entweder es gibt noch

eine dritte Art des Findens oder aber es ist überhaupt unrichtig

zu sagen, das Kausalgesetz sei gefunden. Und dies ist nicht

nur denkbar, sondern es gilt tatsächlich das eine oder das

andere, je nachdem wir das „Finden“ allgemeiner oder minder

allgemeiner nehmen.

Nehmen wir es zunächst möglichst allgemein. Dann müssen

wir sagen: Es ist ein Irrtum, daß es nur jene beiden Arten

des Findens gibt; oder wenn wir beide Arten wiederum in

einen Ausdruck zusammenfassen, daß es nur ein Finden gibt

in der denkenden Betrachtung. Sondern es gibt daneben ein

drittes Finden. Dies ist das unmittelbare Erleben.

Oder aber wir nehmen das Finden in dem Sinne, in dem

es jene Psychologisten nehmen, d. h. wir verstehen darunter

nur eben jene, sei es physikalische, sei es psychologische den-

kende Betrachtung. In diesem Falle müssen wir sagen: Das

Kausalgesetz wird überhaupt nicht gefunden, sondern es wird

erlebt. Der Irrtum des Psychologisten besteht dann in der

Meinung, die Denkgesetze seien gefunden. Aber sie sind es

unter Voraussetzung ihres Begriffes des Findens so wenig als

mein gegenwärtiges Fühlen und Wollen von mir gefunden ist.

Auch dies ist nur einfach erlebt.

Wie nun aber kann ich Gesetze erleben? Jedes Erlebnis

ist ein einzelnes; und Gesetze sind etwas Allgemeines. Wie nun

kann das in einem Momente Erlebte etwas Allgemeines sein

oder allgemeine Giltigkeit haben? Ich mache auf die Wichtig-

keit dieser Frage aufmerksam. Ohne ihre Beantwortung gibt

es keine Logik.
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Wir tun aber gut, hier wiederum den doppelten Sinn der

allgemeinen Giltigkeit der logischen Gesetze zu unterscheiden,

den wir oben schon unterschieden. Das Kausalgesetz etwa

erstreckt sich einmal auf jede beliebige Veränderung in der

dinglichen Welt, es ist allgemein giltig in diesem Sinne.

Wie nun dies möglich sei, darauf ist die Antwort einfach.

Ich denke eben als Logiker nicht diese oder jene Veränderung,

sondern ich denke abstrahierend die Veränderung überhaupt;

und finde nun, daß dieser allgemeine Gegenstand eine Ver-

änderung in dem Wirklichkeitszusammenhange, dem das sich

Verändernde angehört, kurz eine Ursache, fordert.

Zum andern sind die Denkgesetze allgemein gütige in

dem vorhin ausgeführten Sinne, d. h. sie gelten nicht in diesem

Moment oder für diesen Moment und nicht für mich, sondern

fürs Denken oder fürs denkende Ich, den Geist überhaupt.

Wie nun ist dies möglich, da ich doch, indem ich das

Kausalgesetz ausspreche, jedesmal nur das Erlebnis dieses

Momentes und ein Erlebnis in diesem individuellen Bewußtsein

kund gebe. Wie kann ich, das individuelle Ich dieses Mo-

mentes, reden als Repräsentant des denkenden Bewußtseins

überhaupt und des denkenden Bewußtseins aller Zeiten.

Darauf nun lautet die Antwort: Ich kann dies, weü ich,

indem ich so rede, in Wahrheit ein solcher Repräsentant bin;

oder richtiger gesagt: Indem ich ein Denkgesetz, z. B. das

Kausalgesetz erlebe, erlebe ich darin gar nicht das Ich dieses

Momentes und dies individuelle Ich
,

sondern ich erlebe in

Wahrheit das denkende Ich überhaupt, und dies ist ein über-

individuelles und überzeitliches Ich.

Ich denke, indem ich das Kausalgesetz erlebe, einen Gegen-

stand, nämlich die Veränderung, und bin denkend einzig die-

sem Gegenstand hingegeben und frage nur, was er fordert.

Damit bin ich in der Gegenstandswelt. Und indem ich dieser

zugewendet bin, bin ich abgewendet von dem individuellen

Ich und der individuellen Schranke.

Das in der Gegenstandswelt denkend weilende Ich ist, weil

diese Welt nichts zu tun hat mit der Individualität dessen.
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von dem sie gedacht wird, und dem Momente, in dem sie ge-

dacht wird, sondern in sich überindividuell und überzeitlich

ist, eine und dieselbe für alle Individuen und die gleiche für

jeden Zeitpunkt, in welchem sie gedacht werden mag, also für

jeden Zeitpunkt im Dasein des Individuums, kurz eine Welt

für das Bewußtsein überhaupt, selbst überindividuell und

überzeitlich.

Ich bin freilich in jedem Momente meines Daseins

dieses individuelle Ich mit seiner individuellen Eigenart, seinen

Dispositionen, Vorurteilen, Launen, seiner Beschränktheit, seiner

zufälligen Stellung in der Welt, die bedingt, daß jetzt dies,

jetzt jenes fordernd an mich herantritt und andere Forde-

rungen mir nicht zu Gehör kommen. Aber ich bin zugleich

auch wiederum nicht dies individuelle Ich, soweit ich denke.

Im dem Maße als ich die Gegenstände denke und höre,

bin ich der Individualität ledig. Ich höre jetzt, d. h. erlebe

in mir, indem ich die Gegenstände höre und ihre Forderungen

erlebe, das Uberindividuelle und überzeitliche Ich und erlebe

das Gesetz dieses Ich, nach dem ich denken soll. Ich höre,

d. h. erlebe dasselbe in mir, so weit ich die Gegenstände
höre. Das Erleben ihrer Forderungen ist zugleich das Erleben

dieses Ich und des in ihm liegenden Gesetzes der Forde-

rungen. Die Zuwendung zum Gegenstände ist, als Abwen-
dung von der Individualität, zugleich die Zuwendung zu

diesem Ich.

Gesetzt, ich lebte denkend ganz in der Gegenstandswelt —
und dies heißt zugleich, ich lebte rein darin und lebte in der

ganzen Gegenstandswelt, d. h. ich übte das Denken und das

Befragen der Gegenstände rein und vollkommen, dann wäre

ich rein und vollkommen bestimmt durch diese Gegenstands-

welt, und damit völlig frei von der individuellen Bestimmtheit

und ganz bestimmt durch jenes reine, d. h. eben überindivi-

duelle Ich.

Dies kann ich nun in Wahrheit nicht sein. Ich kann

nicht „aus meiner Haut“. Aber relativ allerdings vermag ich

mich von der Individualität zu befreien. Ich tue dies immer,
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so weit ich denke und die gedachten Gegenstände rein befrage.

Genau so weit wirkt daun in mir das reine Ich. Dies Ich ist

eben das notwendige Korrelat der reinen und allumfassenden

Gegenstandsweit oder der reinen objektiven Welt, sowie das

individuelle und Moment-Ich das notwendige Korrelat ist der

Welt, so wie sie mir in einem Moment erscheint. Es ist das

dem reinen Objekte entsprechende reine Subjekt. Ich bin, so-

weit ich in der Gegenstandswelt lebe, nicht mehr subjektiv,

d. h. eben individuell, sondern objektiv bestimmt und insofern

selbst objektiv, d. h. das dem reinen Objekt entsprechende Sub-

jekt. Ich löse aus mir, dem individuell bestimmten Ich, „das“

Ich heraus. Ich tue dies, indem ich aas meiner Welt „die“ Welt

herauslöse; ich schaffe in mir „das“ Ich, indem ich aus

meiner Welt „die“ Welt denkend schaffe, und umgekehrt.

Denn dies Beides sind nur die zwei Seiten einer und der-

selben Sache.

Und weil es so ist, d. h. weil ich im Denken in mir das

reine Ich, oder mich als das reine Ich, erlebe und dies über-

individuell und überzeitlich ist, darum kann ich insbesondere,

indem ich die Gesetze des Denkens ausspreche, im Namen
des reinen Ich, also für alle Iche und für alle Momente im

Dasein derselben reden.

Fügen wir zu dem hier Gesagten gleich hinzu : Jene Ge-

winnung „des“ Ich aus dem individuellen Ich heraus oder diese

Loslösung von der Schranke und Trübung der Individualität

findet nicht nur auf dem Gebiete des verstandesmäfiigen Den-

kens statt, sondern sie geschieht ebenso auf dem Gebiete des

Wertens und Wollens. Sowie ich aus meinem Verstandes-

Ich durch jenes Herauslösen oder richtiger Herausleben

relativ „das“ Verstandes-Ich mache, so kann ich aus meinem

wertenden Ich relativ das reine wertende Ich machen. Dies

tue ich
,

wenn und in dem Mähe als ich mich den

Wertforderungen der Gegenstände rein und vollkommen hin-

gebe, d. h. wenn und in dem Mafie als ich objektiv werte.

Und ich mache aus meinem wollenden Ich „das“ wol-

lende Ich oder das reine wollende Ich, indem ich den an
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meinen Willen gerichteten Forderungen der Gegenstände rein

und vollkommen mich hingebe oder so weit ich dies tue. Auch

hier bin ich eben der Gegenstandswelt hingegeben oder bin in

ihr, und bin eben damit abgewendet oder befreit von der

Individualität mit ihrer Enge und Beschränktheit und allen

den Trübungen des Wertens und des Wollens, die daraus sich

ergeben. Auch als objektiv wertendes und wollendes Ich bin

ich selbst objektiv und damit das Ich in allen Ichen und

erlebe mich so. Darum kann ich auch, indem ich die Gesetze

des Wertens und Wollens ausspreche, für alle und für alle

Zeiten reden.

Kehren wir aber zurück zum denkenden Ich. Das von der

Individualität freie, also das das .reine* Ich in sich erlebende

denkende Ich ist es insbesondere, das auch das Kausalgesetz

und seine Giltigkeit erlebt. Weil dies Ich überindividuell und

überzeitlich ist, darum ist es eines in allen und in allen Mo-

menten seines Daseins ; und darum allein kann das Ich so reden

wie es redet, d. h. sagen : Das Kausalgesetz gilt nicht für mich

und jetzt, sondern einfach: es gilt. Die Geltung für dies

individuelle und überzeitliche Ich ist in sich selbst die Geltung

für jedes Ich und jeden Moment jedes Ich.

Damit sind nun aber die logischen Gesetze wiederum noch

nicht von den empirischen Naturgesetzen unterschieden. Und sie

sind auch noch nicht unterschieden von jeder beliebigen physi-

kalischen Aussage. Das Kausalitätsgesetz, sagte ich, ist eine

unmittelbare Kundgabe oder Verlautbarung eines Erlebnisses,

nämlich eines Icherlebnisses. Es ist, so sahen wir dann, die

Kundgabe oder Verlautbarung des überindividuell und über-

zeitlich bestimmten Ich. Und darum erlebe ich das Kausal-

gesetz als giltig schlechtweg. Aber auch jedes einzelne Urteil

Uber die Dinge tritt mit dem Anspruch der Giltigkeit für alle

Individuen und alle Zeiten auf. Jedes Urteil fülle ich im

Namen aller Denkenden und für alle Zeiten. Dies letztere

muß man nicht so mißverstehen, als werde jedes Urteil gefällt

mit Rücksicht auf alle Zeiten, d. h. so daß es Geltung bean-

sprucht für einen einer beliebigen Zeit angehörigeu Gegen-
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stand. Gemeint ist vielmehr auch hier, daß ich das Bewußt-

sein der Geltung habe, nicht für das Ich eines Momentes,

sondern für das Ich eines jeden Momentes und zugleich für

jedes Ich.

Aber freilich das einzelne Urteil kann als nicht stich-

haltig sich erweisen. Ich kann erkennen, daß es in der Tat

nur für mich und für einen Moment meines Ich Geltung hat

oder hatte, also in Wahrheit oder objektiv ungiltig ist, kurz

es kann sich heraussteilen, daß ich irrte, als ich im Namen
aller denkenden Iche und für alle Zeiten sprach oder als ich

so urteilte.

Wie ist trotzdem jener Anspruch möglich? Nun die

Antwort lautet: Ich kann eben nicht urteilen ohne einen

Gegenstand zu denken und seine Forderung zu erleben. Ich

kann darin freilich subjektiv, d. h. durch das, was mein Ich

zu diesem individuellen und zum Ich dieses Zeit-Momentes

macht, bestimmt sein. Dies hindert aber nicht, daß für mein

Bewußtsein die erlebte Forderung doch Forderung des Gegen-

standes ist oder daß ich sie als solche erlebe. Indem ich über

einen Gegenstand urteile, ist eben nur dieser Gegenstand

apperzipiert oder im Blickpunkte des geistigen Auges. Nur

auf diesen Gegenstand kann darum auch, was ich urteilend

erlebe, in meinem Bewußtsein bezogen, sein. Daß ich etwas

erlebe als auf einen Gegenstand bezogen, dies heißt eben

jederzeit, ich erlebe es in der Apperzeption des Gegenstandes.

Und umgekehrt, was ich in der Apperzeption eines Gegen-

standes erlebe, ist eben damit für mein Bewußtsein auf die-

sen Gegenstand bezogen oder wird so erlebt. Und dies heißt

in unserem Falle: Für mein unmittelbares Bewußtsein

ist das Urteil notwendig jederzeit die Anerkennung einer

Forderung des Gegenstandes. Und es kann nichts sein

als dies. In der rückschauenden Betrachtung erst, in welcher

ich das Urteil als ungiltig erkenne und korrigiere, kann es

mir als ein subjektiv bestimmtes erscheinen. Hier erst kann

ich eben zugleich mich und den Gegenstand apperzipieren

und damit von einem Anteil meiner selbst an dem Urteil

1905. Kit/gsb. d. philos.-philol. u. d. bist. Kl. 37
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oder dem Akte der Anerkennung ein Bewußtsein haben.

Ursprünglich aber, und ehe die rückschauende Betrachtung

geschieht, muß jedes Urteil mir als durchaus durch den

Gegenstand bestimmt erscheinen und es muß darum auch jedes

Urteil mit dem Anspruch auftreten, daß es für jedes Ich und

jeden Moment des Ich gilt. Es muß beanspruchen, schlecht-

weg zu gelten.

Indem ich aber Urteile als subjektiv bedingt erkenne,

scheiden dieselben aus meinen Urteilen aus; und es bleiben nur

die gütigen Urteile; und diese darf ich nun im Namen aller

und im Namen aller Zeiten fallen. Ich gelange zu den Urteilen,

in welchen das überindividuell und überzeitlich bestimmte Ich

sich betätigt oder in welchen ich dies rein erlebe.

So vollzieht sich alle Erkenntnis. Ich dünke mich, sofern

ich den Anspruch erhebe, daß alle meine Urteile schlechtweg

gelten, in jedem Urteile als das überzeitlich und überindivi-

duell bestimmte Ich. Es ist eben jedes Urteil eine vermeint-

liche Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist ihrer Natur nach

überindividuell und überzeitlich. Indem ich aber die Gegen-

stände denke und ihre Forderung erlebe, erlebe ich zugleich

das Gesetz derselben, und in dem Maße als ich die Forderungen

reiner und reiner, und als ich zugleich mehr und mehr die

Forderungen aller Gegenstände höre, erlebe ich die immer

reinere und vollere Wirkung des Gesetzes. Ich kann eben

nicht Forderungen von Gegenständen erleben, ohne zugleich

eben damit das Gesetz zu erleben, das von ihnen gilt.

Hier nun aber sind wir endlich an dem Punkte, wo die

Denkgesetze von den Gesetzen der Gegenstände, die nicht Deuk-

gesetze sind, grundsätzlish sich scheiden. Im Obigen ist schon

zweierlei unterschieden, das obzwar jederzeit ineinander, darum

doch verschieden ist. In jeder Erkenntnis, jeder vermeintlichen

und jeder wirklichen, werden einerseits die Forderungen der

Gegenstände und wird andererseits das Gesetz derselben erlebt.

Nicht nur in den Urteilen, die wirkliche Erkenntnis in sich
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schließen, sondern in jedem Urteil überhaupt, auch dem irr-

tümlichen, wird, wie gesagt, eine Forderung eines Gegenstandes

erlebt, mögen auch zur Forderung des Gegenstandes noch so

sehr die subjektiven Bedingungen hinzu treten und demnach

die Forderung, so wie sie erlebt und anerkannt wird, und da-

mit das Urteil, ungiltig machen. Und demgemäß gibt es kein

Urteil, in dem nicht unmittelbar auch die Gesetzmäßigkeit der

Forderungen mit zur Wirkung käme und erlebt würde.

Andererseits ist doch Voraussetzung für diese Wirkung

der Gesetzmäßigkeit der Forderungen das Erleben der Forde-

rungen, also das Denken von Gegenständen. Beides zu-

sammen können wir so nusdrücken: In jedem Urteile fügen

sich Forderungen in die Gesetze der Forderungen. Die allge-

meinen naturwissenschaftlichen Urteile über ein Geschehen in

der Natur, die wir wohl speziell Naturgesetze nennen, verdanken

ihr Dasein der Unterordnung des Geschehens, d. h. der Ver-

änderungen der Dinge unter das Kausalgesetz. Nicht minder

sind die Urteile der Mathematik, etwa daß das Dreieck die

Winkelsumme = 2 R hat, Unterordnungen des in der An-

schauung Gegebenen unter ein Gesetz, nämlich das Identitäts-

gesetz in seiner allgemeinen Formulierung. Daß nur das All-

gemeine des Dreiecks, oder das, was es eben zum Dreieck macht,

dasjenige ist, was das Denken der Winkelsumme fordert,

gibt den geometrischen Sätzen ihre Allgemeinheit nach dem

Gesetze: Was ein Gegenstand fordert, fordert er allgemein oder

so lange er der gleiche Gegenstand ist.

Aber auch alle einzelnen Urteile tragen eine Denkgesetz-

mäßigkeit in sich und sind nur möglich durch dieselbe. Hier

ist freilich zu bedenken, daß nicht jede Aussage ein Urteil

ausdriickt. Die Aussage etwa, daß ich jetzt da, wo ich einen

Stein sehe, Wärme empfinde, ist, nicht Ausdruck eines Urteiles,

sondern des einfachen Erlebnisses, daß in meinem Bewußtsein

mit dem Bilde des Steines das Bild der Wärme räumlich zu-

sammen ist. Dagegen ist der Satz: Dieser Stein ist warm,

Ausdruck eines Urteiles. Er sagt, daß die Wärme zum Stein

gehöre. Darin aber liegt eine gesetzmäßige Beziehung, nämlich

37 *
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zwischen dem Steine und seiner Wärme. Es liegt darin bei-

spielsweise dies, daß die Wärme an dem Steine sich fände,

auch wenn er von der Stelle gerückt werden würde, es sei

denn, daß damit eine Änderung des Wirklichkeitszusammen-

hanges vollzogen wäre, an die sich, wiederum gesetzmäüiger-

weise, d. h. dem Identitätsgesetze gemäß, der Übergang der

Wärme in Kälte knüpfte.

Dies können wir auch negativ wenden. Ich würde nicht

urteilen, der Stein sei warm, wenn ich denken müßte, daß

durch die bloße Verrückung des Steines ohne eine Änderung

des Wirklichkeitszusammenhanges von der bezeichneten Art

die Wärme an dem Steine aulhörte zu bestehen oder die For-

derung an ihm die Wärme zu denken, ungiltig würde.

Und nicht minder schließt das einfache Existenzialurteil:

Dieser jetzt von mir gedachte Gegenstand existiert, sofern es

dem Gegenstände selbst die Existenz, d. h. das Dasein unab-

hängig von meinem Bewußtsein zuerkennt, das Bewußtsein in sich,

daß dieser Gegenstand als dieser bestimmte, d. h. zugleich

als diesem bestimmten Wirklichkeitszusammenhange ungehöriger,

existiere, also existiere so lange er eben dieser bestimmte und

diesem bestimmten Wirklichkeitszusammenhange ungehörige

Gegenstand sei, oder daß es bei seinem Rechte, gedacht zu

werden bleibe, so lange er als dieser bestimmte und dem be-

stimmten Wirklichkeitszusammenhange angehörig, oder als Teil

desselben, gedacht werde.

Und hiermit nun scheiden sich die logischen Gesetze von

den Gesetzen der Gegenstände, ohne daß sie doch aufhören,

selbst solche zu sein. D. h. sie lösen sich aus diesen Gesetzen

und allgemeiner gesagt, aus den Urteilen über Gegenstände

heraus. Damit ergibt sich zugleich die Aufgabe der Logik

so weit dieselbe Gesetze aufstellt. Die Logik nimmt aus den

Urteilen das Gesetz der Forderungen heraus, das der Urteilende

in ihm erlebt, das Gesetz, das im Urteilen zu den Forderungen

der Gegenstände hinzukommt, d. h. in ihnen zugleich miterlebt

wird. Und diese nennen wir Denkgesetze.
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Diese sind, so sagte ich schon, obgleich allgemeine, doch

nicht durch Verallgemeinerung minder allgemeiner Gesetze

gewonnen. Dieser negativen Erklärung fügen wir jetzt die

positive hinzu: Nicht um Verallgemeinerung, sondern um
Herausnahme des Allgemeinen handelt es sich bei der Ge-

winnung der Denkgesetze.

Dies können wir noch in anderer Weise wenden und da-

mit zugleich die Aufgabe der Logik erweitern. Der Gegen-

stand tritt dem individuellen Ich gegenüber und tritt zu ihm

in Wechselbeziehung. Jenes Herantreten des Gegenstandes an

das individuelle Ich nennen wir Erfahrung. Dann ist Er-

fahrung allemal ihrer Natur nach subjektiv bedingt. Sie ist

eben jederzeit Erfahrung eines individuellen Ich und eines Mo-

mentes in demselben. Und damit ist sie bedingt durch die

Zufälligkeiten, welche das Individuum in sich schließt, und

seine zufällige Stellung in der Welt. Sie ist, sofern es in der

Willkür des Individuums liegt, jetzt diesen, jetzt jenen Gegen-

stand zu denken und, sofern das Individuum einen gedachten

Gegenstand nach dieser oder jenen Seite befragen kann, bedingt

durch die Disposition des individuellen Ich ;
sie ist vor allem

bedingt durch die Enge des individuellen Ich, in dessen Ge-

sichtskreis vielleicht jetzt nur wenige Gegenstände fällen,

während doch jeder Gegenstand hinein gehört in den Zusam-

menhang der Welt der Gegenstände überhaupt, also das Mit-

denken der ganzen Welt der Gegenstände überhaupt fordert.

Man beachte hier wohl den Begriff der Erfahrung. Unter

.Erfahrung* überhaupt kann nicht das einfache Dasein von

Empfindungs- oder Wahrnehmungsinhalten oder den Erinne-

rungsbildern derselben verstanden werden; sondern Erfahrung

ist Gegenstandserfahrung. Erfahren ist das an den Gegen-
ständen Gefundene. Es ist das mir Gegebene und als gegeben

Gewußte. Und individuelle Erfahrung ist, was das individuelle

Ich von den Gegenständen erfährt, d. h. an ihnen findet. Er-

fahren ist aber nicht bloß das an den Gegenständen der Wahr-

nehmung Gefundene, sondern alles, was ich an irgend welchen

Gegenständen finde, mag der Gegenstand auch willkürlich ge-
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dacht sein. Dies will beispielsweise heißen: Auch wenn ich

eine Farbe willkürlich denke und an ihr die Helligkeit als in

ihr mitgegeben linde, so ist dies eine „Erfahrung“.

Solchen „Erfahrungen* nun steht gegenüber das Denken,

und das Gesetz desselben, nach welchem aus ihr Erkenntnis

wird, zunächst vermeintliche, dann wirkliche Erkenntnis. Das

Gesetz kann aber aus den Erfahrungen nicht Erkenntnis machen,

wenn es nicht der Gegenstände sich bemächtigt. Dies geschieht,

indem wir sie apperzipieren, d. h. um ihre Forderungen be-

fragen und sie erleben. Ich kann, so sagte ich, nicht Forde-

rungen erleben, welche die Gegenstände stellen, ohne in mir,

der ich sie erlebe, zugleich ein Gesetz zu erleben. Solche

Gesetze sind die „Denkgesetze“.

Diese Gesetze sind überindividuell, so gewiß die Erfah-

rungen immer individuelle Erfahrungen sind, die Erkenntnis

aber Uberindividuell ist. Damit ist das Gesetz von der Erfah-

rung deutlich unterschieden. Die Erfahrung ist nicht das

Gesetz der Forderungen, die das Erfahrene stellt, so gewiß nur

in dieseu die Gesetze sind und zur Wirkung kommen. Die

Gesetze sind ja das über die Forderungen der Gegenstände

Richtende, den Geltungsanspruch, den das Erfahrene stellt.

Verneinende oder Bestätigende.

Hier können wir aber wohlbekannte Namen verwenden.

Das, was in der Erfahrung uns zuteil wird, ist das Aposteri-

orische, das von der Erfahrung Verschiedene, aus dem denken-

den Ich oder dem Geiste zu ihr Hinzutretende müssen wir

dann das Apriorische nennen. Dann trägt also alle Erkenntnis,

alle vermeintliche und alle wirklichen, also jedes Urteil, die

beiden Faktoren in sich, den aposteriorischen und den aprio-

rischen. Das Vermittelnde sind die Forderungen.

Diese beiden Faktoren sind nie ohne einander. Ich muß
eine Forderung eines Gegenstandes erleben, wenn ich das Gesetz

der Forderung erleben soll. Und ich kann umgekehrt keine For-

derung erleben, ohne das Gesetz der Forderung zu erleben.

Aber dies hindert nicht die Möglichkeit und Notwendigkeit

jener begrifflichen Unterscheidung. Das Apriorische ist, wie
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gesagt, zugleich das Überindividuelle. Dies bemächtigt sich

der individuellen Erfahrung und der in ihr gehörten Forde-

rungen und wirkt in diesen und schafft damit die wirklichen

Erkenntnisse, die eben damit selbst überindividuell und über-

zeitlich im oben angegebenen Sinne ist. Indem also das über-

individuelle Gesetz der individuellen Erfahrung sich bemächtigt,

d. h. in ihr zur Wirkung kommt, verwandelt es dieselbe in

die überindividuelle Erkenntnis.

Von da gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Es ist

nicht so, daß nur das Gesetz des Denkens zur individuellen

Erfahrung als ein Überindividuelles hinzu käme. Die Er-

fahrung faßt sich nicht in die Gesetze und wird zur Erkenntnis,

ohne daß aus der überindividuellen Sphäre zugleich ergänzende

gegenständliche Elemente zur Erfahrung hinzutreten, und

die erkannte Welt mitkonstituieren. Die Erkenntnis entnimmt
freilich notwendig ihre Gegenstände aus der Erfahrung. Die

Erfahrung, d. h. zuletzt die Wahrnehmung muß das Material

oder die Bausteine schaffen. Auch die willkürlich von mir

gedachten Gegenstände entstammen doch zuletzt d. h. in ihren

Elementen, der Wahrnehmung. Ohne solche der Erfahrung

entnommenen Gegenstände wäre die Erkenntnis auf nichts be-

zogen oder wäre Erkenntnis von nichts.

Aber dies heißt nicht, daß alles Gegenständliche unserer

Erkenntnis oder aller Inhalt derselben in der Wahrnehmung

gefunden würde. Sondern zu den in der Wahrnehmung ge-

fundenen Gegenständen hinzu treten eben die apriorischen

gegenständlichen Elemente. Das Denken durchdringt die

Erfahrung; in dieser Durchdringung aber entstehen zugleich

solche Elemente. Im Ergebnis der Durchdringung sind Be-

standteile, die der Erfahrung fremd, d. h. nicht gegeben sind,

die aber gedacht werden müssen, wenn die Gegenstände so

gedacht werden sollen, wie es durch sie und die Gesetzmäßig-

keit des Denkens gefordert ist. Es bedarf des Mörtels sozu-

sagen zum Aufbau der Erkenntnis aus den Elementen der

Erfahrung oder dem aus der Erfahrung Gegebenen. Und was

diesen Mörtel schafft, ist das denkende und nach den Gesetzen
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des Denkens die der Erfahrung entnommenen Gegenstände ver-

knüpfende Ich. Der Mörtel stammt aus dieser überindivi-

duellen Sphäre. Er muh daraus stammen, da er ja Mörtel

ist für die Erkenntnis, oder Mörtel, durch welchen aus der

Erfahrung die ihrer Natur nach überindividuelle Erkennt-

nis wird.

Ein solches Element ist das „Ding“. Kehren wir noch einmal

zurück zu jenem Urteile „Der Stein ist warm“. Was mir hier

die Erfahrung gibt oder was in der Erfahrung mir gegenüber

tritt, was ich rein empirisch empfange, ist ein räumliches

Zusammen von Wahrnehmungsgegenständen. Es ist etwa das an

einer und derselben räumlichen Stelle in bestimmter räumlicher

Ausdehnung und Begrenzung von mir wahrgenommene Hart,

Glatt oder Rauh; und es ist weiter das ebenda wahrgenommene

Warm. Aber alles dies, insbesondere das räumliche Zusammen des

Warm mit jenen anderen durch die sinnliche Wahrnehmung mir

gegebenen Gegenständen macht nicht den Sinn des Satzes aus,

der Stein sei warm. Sondern dieser besagt, daß ein „Ding“ die

„Eigenschaften“ der „Härte“, „Glätte“ oder „Rauheit“, einer

bestimmten räumlichen Ausdehnung und Begrenzung und einer

bestimmten „Färbung“ hat, und er besagt, daß eben dieses

Ding zugleich die „Eigenschaft“ der „Wärme“ hat. Er meint,

data demselben Ding oder demselben substanziell Wirklichen,

dem jene Eigenschaften zugehören, auch diese Eigenschaft

anhaftet. Weder das „Ding“ aber, noch das „Haften“ des

Wahrgenommenen an demselben, wodurch die wahrgenommenen

Gegenstände zu „Eigenschaften“ werden, ist mir in der Er-

fahrung gegeben.

Nicht in jeder Erkenntnis freilich tritt aus dem Denken

oder dem denkenden Geiste heraus, dem überindividuellen oder

reinen Verstände, wie wir auch sagen können, zu den in der

Erfahrung gegebenen Gegenständen oder zu den Gegenständen,

so wie sie in der bloßen Erfahrung, insonderheit der Wahr-

nehmung gegeben sind, solcher Mörtel. Das „Ding“ ist ein

apriorisches materiales Element. Aber neben die apriorischen

materialen treten nun die apriorischen formalen Elemente, die
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nicht im Urteilen, bei Gelegenheit desselben, und als Bedingungen

für die Erfüllung der Gegenstandsforderungen und das Walten

der Gesetzmäßigkeit des Denkens, entstehen, die nicht die

logische Gestaltung des Materials sozusagen aus der Region,

in welcher diese Gestaltung statttindet, hervorlockt und sich

zur Hilfe ruft, sondern die durch diese Gestaltung entstehen.

Die denkende Verarbeitung des Materials ist zugleich ein Formen

desselben. Sie fügt also zu den Gegenständen, so wie sie gegeben

sind. Formen, oder fügt zu ihnen jene formalen Elemente, die

nicht in den Gegenständen mitgegeben, darum doch gegen-

ständliche Elemente sind, nicht bloß in dem Sinne, daß sie

den Gegenständen angeheftet werden, sondern auch in dem

Sinne, daß sie den Gegenständen zugehören. Sie stammen aus

dem Denken und sind doch in den Gegenständen begründet,

sind Weisen des Denkens und doch Bestimmtheiten der Gegen-

stände oder an den Gegenständen , ihr eigenstes Eigentum,

sofern eben die Gegenstände diese Weisen des Denkens fordern

oder als ihr Recht beanspruchen. Solche apriorischen und

formalen Elemente sind die objektive Einheit und Mehrheit,

die objektive, d. h. eben den Gegenständen zugehörige Anzahl,

die objektive Gleichheit und Ungleichheit, Ähnlichkeit

und Verschiedenheit, die objektive Ganzheit und das ob-

jektive Teilsein, die objektive Größe; jede Form der Gegen-

stände überhaupt, und das ganze Heer der objektiven Rela-

tionen zwischen Gegenständen. Diese apriorischen formalen
gegenständlichen Elemente hat man wohl kategoriale Ele-

mente der Gegenstände oder auch , kategoriale Gegenstände*

genannt. Ich würde sie lieber als apperzeptive gegenständliche

Elemente oder Gegenstände bezeichnen.

Solche Elemente aber finden sich in jedem Urteile. Alle

Erfahrung führt, wie oben gesagt, schließlich zurück auf die,

sei es innere, sei es äußere Wahrnehmung. Nun vergegenwärtige

man sich einmal irgend ein Urteil oder einen Satz, in welchem

wir ein Urteil aussprechen. Dann entdecken wir überall allerlei,

das nicht an den Gegenständen der Wahrnehmung gefunden

oder in ihnen mitwahrgenommen ist, sondern zu ihnen etwas
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hinzufügt. Man bezeichne, um sich davon zu überzeugen,

einmal versuchsweise das Wahrgenommene in Worten, die

nur dies Wahrgenommene, so wie es wahrgenommen ist.

beschreiben. Man sieht alsbald : Aus solchen Worten läßt

sich kein Satz bilden, der ein Urteil ausdrückt. Es fehlt

noch der Mörtel, den der denkende Geist hinzubringt, und

es fehlt die Form. Schließlich gibt es in den Sätzen, die Urteile

ausdrücken, kein Wort, das nicht mehr oder etwas anderes be-

sagte als die Worte, mit denen wir nur einfach die in der Wahr-
nehmung gegebenen Gegenstände, so wie sie die Wahrnehmung
aufzeigt, wiedergeben würden.

Freilich müssen wir hinzufügen: Die Worte, die das Wahr-
genommene, und nur dies, wiedergäben, oder die das Wahr-
genommene rein als solches wiedergäben, würden wir vielfach

in unserer Sprache vergeblich suchen. Auch die Sprache ist

eben überall von den apriorischen Elementen durchsetzt. D. h.

wir bezeichnen mit unseren Worten nicht, was wir sehen oder

hören, sondern wir bezeichnen damit schon die gedanklich ver-

arbeiteten Gegenstände, insbesondere die gedanklich ergänzten

und geformten Gegenstände der Wahrnehmung.

Auch diese apriorischen Elemente nun aufzuzeigen, ist

eine Aufgabe der Logik als der Wissenschaft vom Denken.

Diese Aufgabe fügt sich aber ein in die umfassendere Aufgabe:

die eindringende Aufzeigung der Struktur des Denkens, die

auch an den letzten Unterschieden nicht achtlos vorbeigeht, die

vollständige Analyse des Denkens, die umfassende Phänomenologie

des Geistes, damit zugleich die volle Darlegung der Weise, wie

in unserem Geiste die Gegenstaudeswelt wird. So schwierig

diese Aufgabe sein mag — und wer an sie herantritt, wird

ihre Schwierigkeit bald inne werden, — so gewiß muß sie

vollbracht werden.

Und dazu tritt endlich eine letzte Aufgabe. Jene , Denk-

gesetze“, die ich oben im Auge hatte, sind die formalen Denk-

gesetze, die uns sagen, welche Gesetzmäßigkeiten in den

Forderungserlebnissen walten und welche Normen darauf sich

gründen. Aber neben diesen formalen stehen die materialen
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Denkgesetze oder Gesetze des Erkennens, die sagen, wie lind

nach welcher Gesetzmäßigkeit die Forderungen entstehen, woher

sie stammen, wie ihre Quellen beschaffen sind und nach welcher

Gesetzmäßigkeit diese fließen. Auch an dieser Frage, der Frage

nach den Erkenntnisquellen, kann die Logik, wenn sie umfassende

Wissenschaft des Denkens sein will, nicht Vorbeigehen. Auch

damit bleibt die Logik Wissenschaft vom Apriorischen und

Wissenschaft vom überindividuellen oder Uberindividuell be-

stimmten Ich. Die Erkenntnis könnte nicht die überindi-

viduelle und überzeitliche sein, die Erfassung der überindividuellen

und überzeitlichen Wahrheit, wenn es nicht diese Quellen

der Erkenntnis wären.

Damit nun ist gesagt, was die Logik ist oder sein sollte.

Sie ist oder sollte sein die Wissenschaft, die aus allem Denken

und Erkennen das Apriorische herauslöst, und damit aus dem

denkenden individuellen Ich das Uberindividuell und überzeitlich

denkende Ich. Sie ist insbesondere die Wissenschaft, welche

die apriorische Gesetzmäßigkeit des Denkens und Erkennens

findet. Die Naturwissenschaft und jede Wissenschaft von Gegen-

ständen überhaupt betätigt sich denkend an dem Material, das

dein individuellen Bewußtsein gegeben ist. Sie schöpft aus den

apriorischen Quellen, und macht aus dem, was sie da schöpft.

Erkenntnis, indem sie dasselbe formt und mit den apriorisch

gegenständlichen Elementen durchdringt und der npriorischen

Gesetzmäßigkeit unterwirft. Die Logik aber zeigt, wie dies

geschieht, und stellt die apriorischen Quellen und Elemente dar

und weist die apriorische Gesetzmäßigkeit auf. Sie erkennt

damit, wie Erkenntnis entsteht und was ihr Wesen ist. Die

Logik, so können wir dies auch nusdrücken, zeigt den von

der Zufälligkeit des Individuums unabhängigen denkenden Geist

oder sie ist die Darstellung des reinen Verstandes.

Dieser Aufgabe der Logik entspricht die Aufgabe der

sonstigen Normwissenschaften, der reinen normativen Lehre

vom Werten und Wollen, der reinen normativen Ästhetik und

Plthik. Dem empirischen Verstandesurteil, ich meine dem Ver-

standesurteil, wie es im individuellen Ich vorkommt, entspricht
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das empirische Werten und Wollen. Auch in diesem nun ist

allemal ein Gegenstand gedacht und wird eine Forderung desselben

erlebt. Aber auch hier erlebe ich in den Forderungen zugleich die

Gesetze derselben. Und auch hier schafft der Geist, indem er

nach solchen Gesetzen verknüpft und das individuelle Urteil

in Erkenntnis umwandelt, neue gegenständliche Elemente. Letzte

Ergebnisse solcher Erkenntnisarbeit sind der unbedingte Wert

und der unbedingte Zweck. Das Ich, dos jene Gesetze in sich

trägt und diese gegenständlichen Elemente schafft, können wir

entsprechend dem „reinen* Verstand, den reinen wertenden

Geist bezw. den reinen Willen nennen. Dann ist die Aufgabe

der reinen normativen Ästhetik und Ethik die Darstellung dieses

reinen wertenden Geistes und dieses reinen Willens.

Die Wissenschaft von dem, was alle Erkenntnis erst zur

Erkenntnis macht, dürfen wir die reine Wissenschaft nennen.

Das „Hein“ hat hierbei den gleichen Sinn wie in den Wörtern

„reiner Verstand“, „reiner wertender Geist“ und „reiner Wille“.

Diese „reine* Wissenschaft ist, als solche, zugleich die erste

Wissenschaft, die „ngantj q iXnaoqia *
. Dann sind die Logik

und weiterhin die reine normative Ästhetik und Ethik Dis-

ziplinen dieser „reinen“ oder „ersten* Wissenschaft. Ihnen

stehen gegenüber die empirischen Wissenschaften und das

empirische Werten und W ollen, in denen so viel Erkenntnis

oder Vernunft ist, als ihnen der reine Geist immanent ist. Statt

dessen kann ich auch sagen, das individuelle Bewußtsein erkennt,

wertet und will rein oder „objektiv“ in dem Masse, als ihm

das überindividuelle und überzeitliche oder das reine Bewußtsein

oder Ich immanent ist.

Bewusstseinswissenschaft und empirische Psychologie.

Stellt nun die reine Logik und stellen ebenso die anderen

„reinen“ Wissenschaften die Gesetze des denkenden, wertenden

und wollenden Geistes dar, die Gesetze, die wir in uns, indem

wT
ir denken, werten und wollen, unmittelbar erleben, dann bleibt

es doch immerhin dabei, daß es diese Wissenschaften mit Be-

wußtsei n st at suchen zu tun haben oder Wissenschaften vom
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Bewußtsein sind, nicht vom individuellen, aber vom reinen

Bewußtsein oder dem Bewußtsein abgesehen von der Indi-

vidualität. Und ist nun Psychologie Wissenschaft vom Bewußt-

sein oder von Bewußtseinstatsachen, dann scheint es dabei z.u

bleiben, daß die logischen Gesetze psychologische Gesetze sind,

die Wissenschaft der Logik also, und ebenso die reine normative

Ästhetik und Ethik psychologische Disziplinen.

ln der Tat kann dies gesagt werden. Wir müssen nur

dann einen doppelten Begriff der Psychologie unterscheiden.

Wir redeten oben von Erfahrung und meinten damit nicht

etwa bloß die Wahrnehmung im Sinne des Daseins von Wahr-

nehmungsinhalten, sondern die — jederzeit individuell und zeitlich

bedingte — Weise des mir Gegenüberstehens oder Gegebenseins

von Gegenständen und das individuelle „Finden“ dessen,

was an ihnen zu finden ist.

Diese „ Erfahrung “ nun erlaubt die Statuierung eines

doppelten Unterschiedes oder Gegensatzes. Der eine ist

der Gegensatz zwischen mittelbarer und unmittel-
barer Erfahrung, ln der ersteren geht das Denken über das

individuelle Bewußtsein hinaus und fragt nach den objektiv

wirklichen Gegenständen, nach dem Dasein der Gegenstände

unabhängig vom Bewußtsein; der denkende Geist richtet seinen

Blick in eine dem Bewußtsein transzendente Welt, nämlich

eben in die Welt des objektiv Wirklichen oder wie wir auch

sagen können, die Welt des dinglich Realen. Er fragt, wie es

um dies bestellt sei. Jene andere, die unmittelbare Erfahrung

dagegen, bleibt bei den Gegenständen, so wie sie eben gegeben

sind, d. h. in den Bewußtseinserlebnissen gefunden werden. Und
sie fragt, wie es um diese Gegenstände bestellt, d. h. wie sie

beschaffen seien, und welche Gesetzmäßigkeit in ihnen selbst

gefunden werden könne.

Dieser Gegensatz ist derselbe, den ich sonst als Gegensatz

der empirischen und qualitativen Apperzeption bezeichnet habe.

Unter der ersteren ist eben dies Hineinblicken in eine, vom
Bewußtsein unabhängige Welt verstanden, die Stellung der

Frage nach dem objektiv Wirklichen oder dinglich Realen, kurz
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nach dem vom Bewußtsein unabhängig Existierenden. Unter

der qualitativen Apperzeption dagegen verstehe ich diejenige,

die nur nach der Beschaffenheit von Gegenständen fragt,

nach ihrem Sosein und der Gesetzmäßigkeit desselben.

Dieser Gegensatz wird aber gekreuzt von einem anderen

Gegensätze, nämlich von dem Gegensätze zwischen Gegen-
standserfahrung und Icherfahrung.

Auch die Icherfahrung ist allemal Gegenstandserfahrung,

d. h. auch wenn ich das Ich denke und betrachte, ist es eben

damit für mich Gegenstand. Aber wenn ich hier von Gegen-
standserfahrung spreche, so meine ich die Erfahrung, die ich

gewinne von Gegenständen, die von mir verschieden sind.

Ich meine, kürzer gesagt, mit den „Gegenständen“ hier die

«,/ objektiven Gegenstände. Ich würde also, was ich soeben

Gegenstandserfahrung nannte und in diesem Zusammenhang
der Kürze halber weiter so nennen will, richtiger als Erfahrung

von objektiven Gegenständen oder kurz als objektive Kr-

fuhrung bezeichnen.

Dieser nun steht gegenüber die Erfahrung vom Ich, näm-
lich vom Ich, so wie es unmittelbar erlebt ist, aber nun von

uns zum Gegenstände gemacht wird, und von den Erlebnissen

dieses Ich. Diese Erfahrung bezeichne ich kurz als Icherfah-

rung und stelle sie der Gegenstandserfahrung in jenem engeren

Sinne gegenüber.

Ich sagte, die beiden hier nacheinander statuierten Gegen-
stände kreuzen sich. Dies nun will sagen: Es gibt eine mittel-

bare und eine unmittelbare Gegenstandserfahrung und ebenso

eine mittelbare und eine unmittelbare Icherfahrung. Alle

Erfahrung ist zunächst unmittelbare Erfahrung, d. h. jede

Erkenntnis geht aus von dem unmittelbar Gegebenen. Und
dies ist gegeben in den Bewußtseinserlebnissen. Die Wissenschaft

der unmittelbaren Erfahrung aber blickt über dies unmittelbar Ge-
gebene in die dein Bewußtsein transzendente Welt hinaus. Besser

gesagt, sie blickt durch jenes hindurch auf diese, oder blickt

aus jenem diese heraus. Das unmittelbar Gegebene ist für dies

der transzendenten Welt Angehörige nur der Hinweis. Mein
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geistiges Auge sieht in ihm etwas anderes als es selbst, nämlich

das darüber Hinausliegende. Und statt zu sagen, das unmittel-

bar Gegebene sei liiefür nur der Hinweis, kann ich auch

sagen, es sei dafür Zeichen oder Symbol. So sind vor allem

für die Naturwissenschaft die in den sinnlichen Empfindungs-

und Wahrnehmungsinhalten, diesen objektiven Bewußtseins-

erlebnissen, unmittelbar gegebenen Gegenstände Zeichen oder

Symbol, durch welche hindurch sie etwas anderes, nämlich

die vom Bewußtsein unabhängige Welt der Dinge und des

Geschehens an oder in den Dingen, wir können auch sagen,

durch sie das hinter ihnen Liegende sucht und findet oder zu

finden glaubt.

Diesen Wissenschaften aber stehen nun andere gegenüber,

für welche das unmittelbar Gegebene nicht Zeichen oder Sym-

bol eines ihm Transzendenten ist, die nicht das suchen, was

hinter demselben liegt, sondern dasjenige, was in ihm liegt;

die demnach insbesondere auch nicht ausgehen auf die hinter

dem unmittelbar Gegebenen liegende Gesetzmäßigkeit eines vom

Bewußtsein unabhängigen oder eines „dinglich“ Realen, sondern

die ausgehen auf die, in dem unmittelbar Gegebenen selbst

auffindbare Gesetzmäßigkeit.

Eine solche Wissenschaft ist beispielsweise die Geometrie.

Sie ist aber, genauer gesagt, eine Wissenschaft der unmittel-

baren objektiven Erfahrung. Eine ebensolche Wissenschaft

ist die Farbengeometrie, die man eben durch diesen Namen

als der Geometrie gleichartig charakterisiert hat oder charak-

terisieren will. Dagegen ist die Naturwissenschaft eine Wissen-

schaft der mittelbaren objektiven Erfahrung.

Allen den Wissenschaften der objektiven Erfahrung steht

aber gegenüber die Psychologie. Sie ist nicht die Wissen-

schaft von objektiven Gegenständen oder Wissenschaft der ob-

jektiven Erfahrung, sondern sie ist Wissenschaft der Icherfah-

rung, Wissenschaft von den Icherlebnissen.

Aber hier bestehen nun wiederum die beiden Möglich-

keiten : Die Wissenschaft der Icherfahrung ist entweder Wissen-

schaft der unmittelbaren oder Wissenschaft der mittelbaren Ich-
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erfahrung. Hier aber ist die Wissenschaft von der mittelbaren

Erfahrung diejenige, für welche die Bewußtseinserlebnisse

als solche d. h. als Icherlebnisse, so wie sie vorgefunden wer-

den, Zeichen oder Symbole sind für etwas, durch das hindurch

der denkende Geist blickt, um dasjenige zu finden, was dahinter

liegt. Die Wissenschaft von der unmittelbaren Erfahrung

dagegen ist auch hier wiederum diejenige, die solches Bliekeu

hinter das unmittelbar Gegebene unterläßt, und die Frage stellt,

wie denn das unmittelbar Gegebene beschaffen sei, was darin

liege, und welche Gesetzmäßigkeit in ihm selbst gefunden

werden könne.

Und nun kann unter Psychologie zunächst die Wissen-

schaft der Ickerfahrung überhaupt verstanden werden. Dann
ist sie Wissenschaft sowohl der unmittelbaren als der mittel-

baren Erfahrung. Sie ist die Bewußtseinswissenschaft oder die

GeistesWissenschaft schlechtweg. Und so habe ich das Wort
Psychologie öfter genommen und demgemäß auch die Logik.

Ästhetik und Ethik psychologische Disziplinen genannt. Und es

ist auch kein Zweifel, daß die Psychologie in diesem umfassen-

den Sinne genommen werden kann. Der Sinn des Wortes
erlaubt dies. Bewußtseinserlebnisse überhaupt sind psychische

Tatsachen.

Fragen wir nun aber, was unter Psychologie gemeinhin

verstanden zu werden pflegt, dann müssen wir antworten : Man
versteht darunter in der Hegel die Psychologie der mittel-
baren Ieherfahrung, und nur diese.

Dies liegt schon in der Bezeichnung der Psychologie als

empirischer Psychologie. Dabei ist das Wort »empirisch*

so gemeint, wie es auch gemeint ist, wenn die Naturwissen-

schaft als empirische Wissenschaft bezeichnet und durch diese

Namengebung etwa der Geometrie gegenüber gestellt wird.

Man will damit die Naturwissenschaft bezeichnen als eine Wissen-

schaft, die, im Gegensätze zur Geometrie, über die unmittel-
bare Erfahrung hinaus geht.

Im übrigen ergibt sich dieser Charakter der »Psychologie*

von selbst daraus, dass wir unter Psychologie die Psychologie

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand
;
Psychologie und Logik. 563

des individuellen Bewußtseins zu verstehen pflegen. Zugleich

scheint sich damit von anderer Seite her die Bezeichnung der-

selben als empirische Psychologie zu rechtfertigen. Nur das

individuelle Bewußtsein, meint man, sei in der Erfahrung ge-

geben d. h. wir finden in der Erfahrung nur dies oder jenes

Bewußtsein. Wir finden das, was der allgemeine Begriff des Be-

wußtseins sagt, nur in den unzählig vielen Exemplaren, die

sich numerisch von einander unterscheiden.

Hier nun aber fragt es sich: Ist es in der Tat so? Ist

in der Tat nur das individuelle Bewußtsein in der Erfahrung

gegeben. Ist dasselbe überhaupt gegeben in der unmittel-

baren Erfahrung?

Diese Frage aber Führt zurück auf die Frage, welche die

Grundfrage der Psychologie des individuellen Bewußtseins oder

der empirischen Psychologie ist oder sein sollte. Sie lautet:

Was denn das „ individuelle Bewußtsein* sei d. h. was dasselbe

für uns zum individuellen mache.

Natürlich nun genügt es nicht, daß man in der Antwort

auf diese Frage das, wonach in ihr gefragt wird, einfach wieder-

holt und sagt: Das individuelle Bewußtsein ist .dies“ oder

.jenes* Bewußtsein, es ist das, in „mehrfachen Exemplaren“

vorkommende, es ist das von jedem anderen individuellen Be-

wußtsein schlechthin numerisch verschiedene. Sondern wir

müssen fragen: Was heißt dies alles? Was meinen wir mit

den verschiedenen Bewußtseinen oder Ichen. Was unter-

scheidet die Iche voneinander? Nicht an sich, denn dies

wissen wir vielleicht nicht zu sagen, wohl aber für uns, die

wir davon reden, und Wissenschaft von dem in den verschie-

denen Exemplaren vorkommenden kurz vom individuellen

Bewußtsein treiben.

Und darauf nun lautet die Antwort zunächst negativ. Dies

die verschiedenen Iche Unterscheidende ist nicht die Qualität.

Gesetzt ein fremdes Bewußtsein oder Ich wäre in einem ge-

gebenen Augenblicke qualitativ dem meinigen, oder wäre „mir“

1905. Sitzffitb. d. philoM.-philol. n. d. hist. Kl. 36
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völlig gleich, es hätte dieselben Empfindlings- und Vorstellungs-

inhalte, betätigte sich denkend, fühlend und wollend genau in

der gleichen Weise, wie ich es in diesem Augenblicke tue.

Dann wäre das fremde Ich doch nicht ich, sondern bliebe für

mich ein anderes, von mir numerisch verschiedenes. Wir

blieben zwei: ich und der andere; nur daß wir beide eben in

diesem Augenblicke qualitativ einander gleich werden. Wir

wären gleiche Iche, darum doch nicht numerisch ein und das-

selbe Ich.

Und ebenso könnten zwei von mir verschiedene lebe in

einem Augenblicke qualitativ einander völlig gleich sein, die-

selben Empfindungs- und Vorstellungsinhalte haben, denkend,

fühlend und wollend genau in gleicher Weise sich verhalten.

Ich sage, es könnte so sein d. h. dies wäre denkbar. Dadurch

würden doch für mich die beiden Iche nicht numerisch iden-

tisch, sondern auch sie blieben für mich zwei, sie blieben

„dieser und jener“. Nur daß eben der eine und der andere

einander qualitativ gleich wären. Sie wären gleiche und zu-

gleich numerisch verschiedene Iche.

Sondern es gibt auf die Frage, was die individuellen Iche

oder Bewußtseinseinheiten für uns von einander unterscheide,

nur eine Antwort. Sie lautet: Das fremde Bewußtsein ist das

Bewußtsein eines anderen „Individuums“, und die verschiedenen

fremden Iche oder Bewußtseinseinheiten sind die Iche oder sind

das Bewußtsein verschiedener Individuen. „Dies Bewußtsein

und nicht jenes“, das ist das Bewußtsein dieses und nicht jenes

Individuums, oder es ist das Bewußtsein, das nicht jenes,

sondern dieses Individuum hat.

Und was ist dabei das „Individuum?“ Nun natürlich nicht

wiederum das Bewußtsein; das Individuum hat ja das Bewußt-

sein, dies dieses, jenes jenes. Das Individuum ist dasjenige

was macht, daß für mich das einzelne Bewußtsein, das an sich

nicht ein einzelnes von dem anderen unterschiedenes ist, zum
einzelnen und von anderen unterschiedenen wird; oder ist das,

was die einzelnen für mich von einander unterscheidet. Es

ist also etwas anderes als das einzelne Bewußtsein selbst, etwas
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außerhalb desselben, etwas ihm Transzendentes. Es ist das von

mir zum einzelnen Bewußtsein Hinzugedachte und notwendig

Hinzugedachte, weil hinzu gedacht als Voraussetzung dafür,

daß es für mich ein einzelnes d. h. von den anderen unter-

schiedenes ist. Indem ich ein individuelles d. h. von anderen

unterschiedenes Bewußtsein denke, denke ich verschiedene Indi-

viduen und denke sie als dasjenige, das, jedes Individuum für

sich, ein Bewußtsein hat. Ich binde denkend an jedes der

Individuen für sich ein Bewußtsein. Und indem ich dies tue,

entsteht erst für mich das individuelle Bewußtsein. Die Bin-

dung an die verschiedenen Individuen ist die Schaffung der

verschiedenen Iche für mich, oder ist die gedankliche Teilung
des Bewußtseins überhaupt in „dies* und „jenes“ Bewußtsein.

Dabei wiederum ist freilich vorausgesetzt, daß ich zunächst

die Individuen als von einander verschieden denke. Nur
wenn ich dies tue und dann au diese verschiedenen Indi-

viduen ein Bewußtsein denkend binde, werden die Iche für

mich zu individuellen oder zu numerisch verschiedenen oder

entstehen solche Iche für mich. Es gibt für mich schlechter-

dings keine andere Möglichkeit, ein individuelles Bewußtsein

zu denken, als dies, daß ich gesonderte Bewußtseinsträger

denke. Die Individuen kann ich aber wiederum nur dadurch als

numerisch verschieden denken, daß ich sie in verschiedene räum-

liche Orte hinein denke. Auch ein Individuum wird für mich

nicht zu diesem oder jenem, von allen anderen numerisch ver-

schiedenen, durch seine qualitative Bestimmtheit; Auch ein

Individuum könnte einem andern durchaus gleich sein ohne

doch dadurch aufzuhören, ein anderes Individuum zu sein. Es

bliebe trotz aller qualitativen Gleichheit ein solches, wenn es

an einem anderen räumlichen Orte existierend gedacht würde.

Damit ist gesagt, daß das letzte „principium individuationis“

für die individuellen Iche die Verschiedenheit des räumlichen

Ortes der Individuen ist. Individuen stellen sich mir als ört-

lich unterschieden dar und an diese örtlich verschiedenen Indi-

viduen wird jedesmal ein Bewußtsein gebunden gedacht oder

denkend gebunden. Und dies und dies allein macht für uns

38 *
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ein individuelles Bewußtsein zu einem solchen oder macht für

mich und jedermann den Sinn des Wortes „individuelles Be-

wußtsein “ aus.

Verhält es sich aber so, d. h. gibt es für uns ein indivi-

duelles Bewußtsein nicht ohne die in verschiedenen Orten des

Baumes oder an örtlich verschiedenen Stellen der räumlich aus-

gebreiteten Welt als existierend gedachten, vorn Bewußtsein der

Individuen selbst verschiedenen »Individuen*, dann ist damit

gesagt, daß die Psychologie als Wissenschaft vom individuellen

Bewußtsein schon damit, daß sie überhaupt von einem .indivi-

duellen Bewußtsein“ redet, über das Bewußtsein hinausgeht,

also nicht Wissenschaft der unmittelbaren, sondern der mittel-

baren Erfahrung ist.

Dies heißt nun aber zugleich umgekehrt: Gesetzt wir ver-

stehen unter der Psychologie die Wissenschaft der unmittel-

baren Erfahrung, so weiß diese Psychologie nichts vom in-

dividuellen Bewußtsein; das einzige, von dem sie weiß, ist das

Bewußtsein und sind die Bewußtseinserlebnisse schlechtweg.

„ Psychologie* als Wissenschaft der unmittelbaren Erfahrung kann

nur Wissenschaft vom Ich schlechtweg sein. Dies Ich ist nicht

mein Ich; denn dabei ist das Ich eines Anderen vorausgesetzt.

Es ist nicht dies Ich, denn damit stelle ich es im Gegensätze zu

»jenem* Ich. Es ist überhaupt nicht ein Ich, denn diesem steht

gegenüber ein zweites Ich; sondern es ist: ich, das einzige

Ich, von dem ich unmittelbar weiß oder das einzige, das in

der unmittelbaren Erfahrung gegeben ist. Dies Ich ist für die

Psychologie, oder „ich* bin für dieselbe, das Ich überhaupt.

Indem die empirische Naturwissenschaft über das unmittel-

bar Gegebene hinausblickt oder durch dasselbe hindurchblickt

auf eine, jenseits des Bewußtseins liegende Welt, ist, wie

gesagt, das unmittelbar Gegebene für sie Zeichen oder Hinweis.

So ist auch für die empirische Psychologie das unmittelbar

Gegebene Zeichen oder Hinweis. Es sind für jene die sinn-
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liehen Wahrnehmungsgegenstände, für diese die subjektiven

Bewußtseinserlebnisse solche Zeichen oder solcher Hinweis.

Hier bitte ich wohl zu beachten: Mit dem, was dem

Physiker „ unmittelbar gegeben“ ist, sind nicht die sinnlichen

Empfindungsinhalte gemeint, sondern die in ihnen gedachten,

und zunächst den Empfindungsinhalten gleich gedachten

Gegenstände, also nicht die Bilder von Farben und Tönen

etc., sondern die Farben und Töne etc. selbst. Über jene,

die Empfindungsinhalte oder die „ objektiven Bewußtseinserleb-

nisse“, geht der Physiker in doppelter Weise hinaus, einmal

indem er in den Bildern der Farben. Töne etc. die Farben und

Töne etc. selbst denkt, zum andern, indem er nun diese in

Bewegungsvorgänge umdenkt. Dies können wir auch so aus-

drücken. Für den Physiker sind jene objektiven Bewußtseins-

erlebnisse in doppelter Weise bloßer Hinweis. Sie sind

Symbole der zunächst in ihnen gedachten Gegenstände und

dann weiterhin Hinweis auf die erkannte und schließlich

einzig als objektiv wirklich anerkannte Welt des dinglich

Realen.

Im Gegensätze zu diesem objektiv Wirklichen, das die

Naturwissenschaft erkennt, sind die objektiven Bewußtseins-

erlebnisse, die Empfindungs und sinnlichen Wahrnehmungs-

inhalte, durch welche hindurch die Naturwissenschaft jenes

objektiv Wirkliche oder dinglich Reale sieht, ,Erscheinung“.

Für die Naturwissenschaft also sind die objektiven Bewußt-

seinserlebnisse Erscheinungen, nämlich Erscheinungen eben

jenes objektiv Wirklichen oder dinglich Realen. Und ebenso

nun scheinen für die empirische Psychologie die subjektiven

Bewußtseinserlebnisse Erscheinungen.

Dies Wort Erscheinung besagt dann nichts anderes als

dies, daß Bewußtseinserlebnissen ein von ihnen verschiedenes

Reales „zugrunde gelegt“ wird. Daß für die Psychologie

des individuellen Bewußtseins die Bewußseinserlebnisse Erschei-

nungen sind, dies besagt also nichts anderes, als daß von

ihr den Bewußtseinserlebnissen ein, im Bewußtsein selbst

nicht vorkommendes Reale zugrunde gelegt ist. «Erscheinungen*
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und »vom Denken den Erscheinungen notwendig zugrunde

Gelegtes“, das sind korrelate Begriffe. Das Wort .Er-

scheinen“ ist nichts anderes, als der Ausdruck für die Beziehung

irgend eines Bewußtseinserlebnisses zu demjenigen, was ihm

denkend zugrunde gelegt, und mit Notwendigkeit, nämlich

logischer Notwendigkeit, zugrunde gelegt ist. Es bezeichnet

diese nicht näher beschreibbare Relation zwischen dem Bewußt-
seinserlebnis und diesem Grunde.

Diese Relation kann ich aber von zwei Seiten betrachten

und demnach doppelt bezeichnen. Von dem, was ich denkend
dem Bewußtseinserlebnis notwendig zugrunde lege, sage ich.

es liegt diesem zugrunde. Es liegt ihm objektiv zugrunde,

sofern das Zugrundelegen nicht ein willkürliches Tun, sondern

eine Forderung ist. Ganz dasselbe aber von der anderen Seite

her, nämlich von der Seite des unmittelbar Gegebenen her

betrachtet, ist es, wenn ich sage, dies unmittelbar Gegebene
ist die Weise, wie das ihm Zugrundeliegende erscheint oder ist

seine Erscheinung. Das »Zugrundelegen“ aber ist nichts anderes

als ein Hineindenken des Realen in die Erscheinung, ein

Denken desselben, indem ich die Erscheinung erlebe oder

denke, derart, daß ich in der Erscheinung in nicht näher be-

schreibbarer Weise mit dem geistigen Auge das Reale sehe,

erblicke, erfasse.

Ich denke, so sage ich, in der Erscheinung, die ich .er-
lebe oder denke“, das Reale. Hiermit nun ist zugleich ein

Unterschied angedeutet, der zwischen der physischen und
der psychischen »Erscheinung“ besteht, oder es ist ein Unter-
schied im Sinne des »Erscheinens“ angedeutet, der nicht über-

sehen werden darf.

Die physischen Erscheinungen sind, wie gesagt, die ob-
jektiven Bewußtseinserlebnisse. Und dies sind die sinnlichen

Empfindungs- und Wahrnehmungsinhalte, die optischen aku-
stischen u. s. w. Bilder, die dem Physiker zuteil werden.

Diese Bilder nun sind nicht wirklich im Sinne der
physischen Wirklichkeit. In diesen Bildern aber sieht der

Physiker, oder durch sie hindurch sieht er mit dem geistigen
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Auge, d. h. in ihnen denkt er das physisch Wirkliche. Und
er denkt nur dies. Er denkt nicht die Bewußtseinserlebnisse,

d. h. jene Bilder, sondern diese sind ihm nur das Medium,

durch das hindurch er die physisch wirklichen Gegenstände

.sieht“, d. h. in denen er sie denkt.

So nun ist es nicht mit den »psychischen Erscheinungen“.

Auch diese sind Bewußtseinserlebnisse und auch in diesen denkt

der Psychologe, sofern er sie als individuelle denkt, ein anderes,

das nicht selbst Bewußtseinserlebnis ist, oder sieht dies mit

dem geistigen Auge durch jene Bewußtseinserlebnisse hindurch.

Er denkt in ihnen das Individuum, oder das psychisch Reale.

Aber dies heißt nicht, daß er die Bewußtseinserlebnisse nicht

denkt, und daß sie für ihn nichts Wirkliches sind. Sondern,

indem er die Bewußtseinserlebnisse, wie soeben gesagt, als

individuelle „denkt“ d. h. an ein reales Individuum denkend

bindet, denkt er sie. Sie sind für ihn Gegenstand, so gewiß

für den Physiker die objektiven Bewußtseinserlebnisse, jene

optischen oder akustischen Bilder, nicht Gegenstände sind.

Und er denkt sie als etwas Wirkliches oder erkennt sie, indem

er sie denkt, als wirklich an, nicht als physisch wirklich, aber

als wirklich in dem Sinne, in dem eben wirkliche Bewußt-
seinserlebnisse wirklich sind.

Aber diese von ihm gedachten und als wirklich erkannten

Bewußtseinserlebnisse sind nun für ihn nicht der Gegenstand

oder sind für ihn nicht als solche Gegenstand. Sondern sie sind

Gegenstand seines Denkens und seines Wirklichkeitsbewußtseins

und weiterhin Gegenstand seiner denkenden Verknüpfung und

kausalen Erklärung als an das Reale, das Individuum, ge-

bundene. Er sieht also in diesen wirklichen Gegenständen,

den Bewußtseinserlebnissen, einen anderen wirklichen Gegen-

stand, der nicht mehr Bewußtseinserlebnis ist, also nicht mehr

die Wirklichkeit der Bewußtseinserlebnisse, diese „primäre“
Wirklichkeit, hat, sondern eine Wirklichkeit nach Art der

physischen Wirklichkeit, kurz, dingliche Wirklichkeit oder

Realität. Und er denkt dies dinglich Reale, das Individuum

oder die Seele, zugleich so, daß es für ihn die Bedingung ist
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Bewußtseinserlebnisse. Er denkt es, kurz gesagt, indem er dies

denkt, mit, als die Bedingung für das Dasein des als wirk-

lich gedachten individuellen Bewußtseinslehens.

Dies ist das Besondere der psychischen .Erscheinung“

oder ist das Besondere und sonst in der Welt nicht wiederum

Vorkommende in der Beziehung zwischen Bewußtsei nserleb-

nissen und dem ihnen zugrunde liegenden Realen, die wir damit

bezeichnen können, daß wir sagen, dies erscheine in jenen, oder

liege jenen zugrunde, oder auch
:
jenes, das Bewußtseinsleben,

nämlich das individuelle Bewußtseinsleben, werde von uns mit

Notwendigkeit denkend oder gedanklich an ein dinglich Reales,

das Individuum, gebunden.

Bei allem dem bleibt aber doch das Gemeinsame der .Er-

scheinung“ in diesem Falle, d. h. im Falle der psychischen

Erscheinung, und im Falle der physischen Erscheinung. Es

bleibt das Gemeinsame, das ich vorhin schon auch damit be-

zeichnete, daß ich sagte, wie für den Physiker die objektiven,

so seien für den empirischen Psychologen die subjektiven Be-

wußtseinserlebnisse .Zeichen oder Hinweis“. D. h. es bleibt

dies, daß in beiden Fällen die .Erscheinung“ und demnach

auch das .Zugrundeliegen“ nichts anderes aussagt als das not-

wendige, und im einen wie im anderen Falle nicht näher

beschreibbare Hineingedachtsein eines Realen in Bewußtseins-

erlebnisse.

Das Individuum, das die empirische Psychologie dem indi-

viduellen Bewußtsein
,

von dem allein sie redet — im ange-

gebenen Sinne dieses Wortes .zugrunde legt“, ist ein der

räumlich ausgebreiteten Welt der Dinge Angehöriges, und hat

in dieser Welt seine Stelle. Wir nennen es Individuum, weil

es von uns dem individuellen Bewußtsein zugrunde gelegt

ist und gelegt werden muß. Der ursprüngliche Sinn des Wortes

Individuum ist eben : Ich. Du, Er u. s. w. Erst abgeleiteter

Weise, als notwendiger Träger des individuellen Bewußtseins

oder als Träger eines .Individuums“ im primären Sinne dieses

Wortes heißt auch das ihm zugrunde gelegte Reale .Individuum“.
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Sofern es einem Bewußtseinsleben zugrunde gelegt ist, nennen

wir es genauer psychisches Individuum. Und es kann in Wahr-

heit nur das psychische Individuum in diesem abgeleiteten

Sinne ein Individuum heißen.

Sofern aber das individuelle Bewußtsein in einem Ich sich

zusammenfaßt, oder ein Ich ist, können wir das psychische

Individuum auch ein „reales Ich“ nennen; ein reales, weil es

eben das zugrunde gelegte Reale ist. Zugleich nennen wir es

.Ich“, sowie wir das reale Individuum Individuum nannten,

oder wie der Physiker, der dem unmittelbar erlebten Ton eine

Folge von Luftwellen zugrunde legt, diese gleichfalls „Ton“

nennt, und z. B. sagt, daß ein „Ton“ sich im Raume fortpflanze.

Schließlich aber ist uns statt aller dieser Namen vor allem

ein Name geläufig, nämlich der Name „Seele“.

Verwenden wir nun diesen Namen, so ist die empirische

Psychologie, von der ich hier rede, Seelenlehre. Ihre Stel-

lung ist zwischen der Wissenschaft der unmittelbaren Icherfah-

rung einerseits und der Naturwissenschaft andererseits. Sie

ist einerseits Wissenschaft der Icherfahrung, sofern sie die

Bewußtseinserlebnisse oder das Ich des Individuums erkennen

will. Sie steht andererseits neben der Naturwissenschaft, sofern

sie das Bewußtseinsleben des realen Individuums zu erkennen

trachtet; d. h. des Individuums, das nicht ein materielles Ding,

im übrigen aber ein Ding ist wie andere Dinge, d. h. ein vom

individuellen Bewußtsein unabhängiges Wirkliche. Dasselbe,

sage ich, ist nicht ein materielles Ding. Damit ist nichts

anderes gesagt, als daß es nicht den objektiven Bewußtseins-

erlebnissen, und weiterhin den Gegenständen der unmittelbaren

objektiven Erfahrung, sondern den Gegenständen der unmittelbaren

subjektiven Erfahrung zugrunde gelegt ist. Die empirische Psy-

chologie ist so das Seitenstück zur Naturwissenschaft, d.h. zur

Wissenschaft von den Dingen, die den Gegenständen der un-

mittelbaren objektiven Erfahrung zugrunde gelegt ist. Gegen-

stände dieser Psychologie sind nicht, wie gesagt, die Bewußt-

seinserlebnisse als solche mit der in ihnen auffindbaren Gesetz-

mäßigkeit, sondern die Bewußtseinserlebnisse, die und sofern
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sie in einem Individuum Vorkommen. Statt dessen können wir

auch sagen, ihr Gegenstand ist das Individuum, dns reale Ich.

die Seele, in welcher und sofern in ihr Bewußtseinserlebnisse

Vorkommen oder sofern dasselbe Bewußtseinserlebnisse hat.

Dies .Haben“ nun ist eine nicht näher bestimmbare Tat-

sache. So wenig als dies, daß körperliche Dinge .Eigen-

schaften“, wie Rot, Süß u. s. w. haben, oder daß sie diese

Gegenstände der objektiven Erfahrung an sich haben oder die-

selben ihnen „inhärieren“, eine weiter bestimmbare Tatsache ist.

Aber es ist eine denknotwendige Tatsache.

Und es ist eine nur zu denkende Tatsache, d. h. sie ist

kein Bewußtseinserlebnis, sondern sie gehört der, dem Bewußt-

sein oder den Bewußtseinserlebnissen jenseitigen Welt an. der

auch das Individuum angehört, an dem dies »Haben“ statt-

findet. Daß dies bestimmte Individuum jetzt diese, jetzt jene

Emptindungsinhaltc »hat“, ist eine Bestimmung dieses Indivi-

duums, sowie das Rotsein eines materiellen Dinges oder das

Grünsein eines anderen Bestimmungen dieser verschiedenen

materiellen Dinge sind. Und es ist ebensowenig unmittelbar

erlebbar, wie das Rotsein oder Grünsein, d. h. das »In-

halieren“ des Rot oder Grün in dem Dinge sinnlich wahr-

nehmbar ist.

Hierbei weise ich ausdrücklich auf den Doppelsinn des

»Habens von Empfindungsinhalten“, der zu Mißverständnis oder

einer Verwechslung führen könnte. Es gibt ein »Haben eines

Empfindungsinhaltes“ als unmittelbares Erlebnis, oder es gibt

ein unmittelbar erlebtes Haben dieser Art. Damit meine ich

jene unmittelbar erlebte Beziehung des Empfindungsinhaltes zum

Bewußtsein oder Ich, nämlich dem unmittelbar erlebten

Ich, vermöge welcher sich die Empfindungsinhalte mir un-

mittelbar als meine Empfindungsinhalte darstellen. Ich

meine diese unmittelbar erlebte Zugehörigkeit des Emptin-

dungsinhaltes zu »mir“.

Davon nun ist in diesem Zusammenhänge nicht mehr

die Rede, sondern hier reden wir davon, daß das dem Bewußt-

sein transzendente Individuum oder die Seele Empfindungs-
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inhalte „hat“. Und dieser Sachverhalt ist von jenem aufs

strengste zu unterscheiden. So gewiß jenes unmittelbar erlebte

Haben ein Bewußtseinserlebnis ist, so gewiß ist dies Haben

kein solches, sondern es ist ein dem Bewußtsein jenseitiger

Tatbestand. Es ist der objektiv wirkliche Tatbestand, der

jenem subjektiv wirklichen, jenem von mir unmittelbar erlebten

Tatbestand, von mir denkend zugrunde gelegt werden muß.

Es ist damit, wie gesagt, eine nicht näher angebbare Bestimmt-

heit des dinglich Realen oder dem Bevcußtsein Jenseitigen,

das ich Individuum oder Seele, oder reales Ich nenne, bezeichnet.

Und diese ist, als Bestimmtheit eines solchen Realen, selbst

ein Reales oder dem Bewußtsein Transzendentes, ein nicht näher

beschreibbares Vorkommnis in der dinglich realen Welt.

Dieser reale, dem Bewußtsein transzendente Tatbestand,

der darin besteht — nicht daß ich einen Empfindungsinhalt

als „meinen“ erlebe, sondern daß „ich", dieses Reale, „Indivi-

duum“ genannt, einen Empfindungsinhalt realiter habe, verfallt

nun aber als realer Tatbestand dem Gesetze der Dinge und des

Geschehens in den Dingen, d. h. dem Kausalgesetze: Derselbe

ist verursacht, und wir erkennen ihn als verursacht durch

einen körperlichen Vorgang. Hierbei ist zu betonen, nicht

ein körperlicher Zustand, sondern ein Vorgang ist die Ursache

dafür, daß ein Individuum oder eine Seele einen Empfindungs-

inhalt hat, oder daß dies Individuum empfindet. Dann

muß auch dies reale Empfinden als ein Vorgang gedacht und

bezeichnet werden. Und ich pflege ihn ausdrücklich als „Emp-

findungsvorgang“ zu bezeichnen.

Den Empfindungsvorgängen entsprechen aber die Vor-

stellungsvorgänge
;

wie jene dem Dasein eines Empfindungs-

inhaltes, so liegen diese dem Dasein eines Vorstellungsinhaltes

zugrunde. Und für dieses Haben eines Vorstellungsinhaltes oder

dies reale „Vorstellen“, den „Vorstellungsvorgang“ also, muß
nun gleichfalls eine Ursache statuiert werden. Diese Ursache be-

zeichnen wir vielleicht wiederum als Reiz. Aber dieser Reiz be-
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steht, wie wir annehmen müssen, nicht in einem körperlichen,

sondern in anderweitigen seelischen Vorgängen. Und diese sind

Empfindungsvorgänge oder gleichfalls Vorstellungsvorgänge.

Dabei ist aber außerdem noch zweierlei vorausgesetzt.

Vorstellungen erweisen sich als reproduktiver Natur. Der Vor-

stellungsinhalt, der jetzt in mir auftaucht, richtiger: dies sein

gegenwärtiges Auftauchen in mir setzt das frühere Dasein eines

Bewußtseinserlebnisses in mir, diesem realen Individuum, voraus,

dem gegenüber jenes Auftauchen als eine Wiederholung oder eine

Erneuerung erscheint. Jenes Bewußtseinserlebnis nun hat zwar

ehemals in mir stattgefunden, ist aber in der Zwischenzeit ver-

schwunden gewesen; und es ist auch in meinem Bewußtsein

keine Spur mehr davon geblieben. Es ist also überhaupt keine

Spur von ihm geblieben, denn eine Spur eines Bewußtseins-

erlebnisses, die nicht im Bewußtein sich fände, also selbst ein

Bewußtseinserlebnis wäre, dies gibt keinen Sinn. Wohl aber

müssen wir annehmen, daß eine Spur oder Nachwirkung von

dem Vorgänge, welcher dem ehemaligen Bewußtseinserlebnisse

oder seinem Dasein in meinem Bewußtsein zugrunde lag. in

„mir“ d. h. in meiner Seele, zurück geblieben ist. So entsteht

uns der Begriff des „Gedächtnisses“.

Und auch dies genügt nicht, um uns die Reproduktion

verständlich zu machen. Diese setzt auch gleichzeitig eine

solche Beziehung zwischen dem reproduktiven und dem repro-

duzierten Vorgänge voraus, vermöge welcher jener diesen zu

reproduzieren vermag. Diese Beziehung nun nennen wir

Association. Wie dieselbe aussieht, wissen wir nicht. Kein

Wunder, da wir ja auch nicht wissen, wie jene Vorgänge
aussehen. Wir kennen nur die zugehörige Erscheinung, und

diese besteht in meinem unmittelbar erlebten Haben eines Be-

wußtseinsinhaltes, nachdem ich vorher einen anderen Bewußt-

seinsinhalt hatte.

Endlich zwingt uns die unmittelbare Erfahrung auch zur

Annahme, daß die psychischen Vorgänge nicht nur durchein-

ander beeinflußt, sondern zugleich von der Beschaffenheit des

Individuums oder der Seele abhängig sind, so wie wir umge-
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kehrt annehmen müssen, daß die psychischen Vorgänge ver-

möge der Spuren, die sie hinterlassen, die Beschaffenheit, den

Charakter, den Habitus der individuellen Seele modifizieren.

Kurz, es entstehen, nachdem das individuelle Bewußtsein

einmal gedacht ist, d. h. nachdem einmal das Bewußtsein über-

haupt, von dem wir ursprünglich allein wissen, in viele geteilt

oder vervielfältigt ist und diese Vielheit durch die Verteilung

an viele Individuen denkbar geworden ist, alle die Begriffe,

mit welchen die empirische Psychologie arbeitet. Sie alle

gründen sich und müssen sich gründen auf die unmittelbare

Erfahrung von den Inhalten und dem Fortgang des Bewußt-

seinslebens. Und ihre Statuierung ist nichts als , logische Kon-

struktion“. Sie ist aber eben notwendige Konstruktion, sofern sie

auf jenen ersten und notwendigen Gedanken, die Statuierung des

«Individuums“, sich gründet. Sie ist zugleich im einzelnen zu-

treffende Konstruktion, so weit sie in ihrem Ausbau den Tat-

sachen der unmittelbaren Erfahrung folgt.

Es verhält sich kurz gesagt auch in diesem Punkte mit der

empirischen Psychologie oder der Psychologie des individuellen

Bewußtseins genau so wie mit der Naturwissenschaft. Der

Inhalt aller Begriffe, mit denen diese letztere Wissenschaft

operiert, d. h. mit denen sie ihre Welt aufbaut, ist der Er-

fahrung transzendent. Und nirgends ist die Gesetzmäßigkeit,

die sie statuiert, eine Gesetzmäßigkeit des in der Erfahrung

unmittelbar Gegebenen, sondern sie ist Gesetzmäßigkeit von

jenseits der unmittelbaren Erfahrung liegenden Gegenständen,

nämlich von solchen, die von uns den in der Erfahrung un-

mittelbar gegebenen denkend «zugrunde gelegt“ werden. Die

Naturwissenschaft redet von Dingen. Nun diese Dinge sind,

wie oben schon angedeutet, so wenig Erfahrungsgegenstände

wie die Seele ein solcher ist. Und doch folgt alles natur-

wissenschaftliche Erkennen notwendig den Anweisungen der

unmittelbaren Erfahrung.
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Hiermit komme ick aber noch einmal zurück auf das »Zu-

grundelegen“, von dem oben die Rede war. Im Vorstehenden ist,

wie man sieht, in einem neuen Sinne von einem »Zugrundelegen“

gesprochen, das die Naturwissenschaft übe. Oben wurde gesagt,

dieselbe lege den „Erscheinungen“, d. h. den sinnlichen Bildern,

ein dinglich Reales zugrunde. Jetzt rede ich davon, daß sie den

Gegenständen, die sie der unmittelbaren Erfahrung ent-

nimmt, die D in ge zugrunde lege. Und hiermit vergleiche ich

jetzt das Zugrundelegen, das die Psychologie übt, indem sie

dem Bewußtseinswirklichen die Seele, dieses „Ding“, und die

seelischen Vorgänge zugrunde legt.

Daß ich dies tue, kann nicht verwundern. Ich wies oben

auf das Besondere der „psychischen Erscheinung“, oder auf

das Besondere, das man wohl beachten müsse, wenn man davon

rede, daß wir den individuellen Bewußtseinserlebnissen ein

dinglich Reales „zugrunde legen“. Nun, dies Besondere findet

sein unmittelbares Analogon in dem physikalischen „Zugrunde-

legen“, von dem wir jetzt reden. — Es ist nach Obigem selbstver-

ständlich, daß diesem neuen physikalischen Begriff des „Zu-

grundelegens“ ein neuer physikalischer Begriff der „Erschei-

nung“ entspricht.

Reden wir aber hier etwas genauer: Die Naturwissenschaft,

so sagte ich oben, geht aus von den sinnlichen Wahrnekmungs-

inhalten und denkt in ihnen Gegenstände oder denkt solche

aus ihnen heraus. Das sind zunächst solche Gegenstände, die den

Inhalten qualitativ durchaus entsprechen. Diese Gegenstände

haben zugleich das Eigentümliche, unmittelbar als objektiv wirk-

lich, d. h. als vom Bewußtsein unabhängig existierend, sich

darzustellen. In diese Gegenstände aber, die wir kurz die Gegen-

stände der sinnlichen Wahrnehmung nennen, das als wirklich

gedachte Blau, Süß, räumlich Ausgedehnt, räumlich Neben-

einander, denkt die Naturwissenschaft nun einen nicht wahr-

genommenen Gegenstand als Träger hinein oder legt ihm ein sub-

stantiell Wirkliches zugrunde, das Ding. Im Vergleich zu

diesem sind dann die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung
nicht mehr selbständige Gegenstände, sondern sie tragen den
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Namen von Eigenschaften. Und diese nennen wir auch wohl,

mit einem neuen Sinne des Wortes „Erscheinung“, „Erschei-

nungen“ des Dings.

Hier haben wir also einen doppelten oder dreifachen Denk-

prozeß. Aus den sinnlichen Inhalten, allgemeiner gesagt, aus

Bewußtseinserlebnissen werden die ihnen entsprechenden Gegen-

stände herausgedacht, aus dem Inhalt Blau etwa das „Blau

selbst“. Und dies wird als objektiv wirklich anerkannt. Und
damit zugleich wird es zur Eigenschaft und zugleich zur

„Erscheinungsweise“ eines Dinges.

Darin nun unterscheidet sich von der Naturwissenschaft

die empirische Psychologie einerseits, und geht ihr doch anderer-

seits wiederum parallel. Die Psychologie nimmt nicht aus sinn-

lichen Bewußtseinserlebnissen einen, in ihnen implizite liegen-

den Gegenstand heraus und erkennt diesen als wirklich an,

sondern für sie sind die Bewußtseinserlebnisse selbst, und es

sind zugleich für sie alle Bewußtseinserlebnisse, indem sie

betrachtet werden, Gegenstand. Und sie sind für sie gleichfalls

wirkliche, obzwar nicht objektiv wirkliche oder dinglich

reale, Gegenstände; sie sind „subjektiv wirkliche“ Gegen-

stände, d. h. eben wirkliche Bewußtseinserlebnisse. Und diesen

legt nun die Psychologie, ebenso wie die Naturwissenschaft den

objektiven Gegenständen der Wahrnehmung, ein Ding denkend

zugrunde. Dies Ding ist die Seele. Diese Seele verhält sich

zu den betrachteten und als wirklich anerkannten, kurz den

innerlich wahrgenommenen Bewußtseinserlebnissen , wie die

Dinge der Naturwissenschaften zu den sinnlich wahrgenom-

menen Gegenständen.

Gehen wir aber noch einige Schritte weiter. Die Seele

„hat“ die Bewußtseinserlebnisse analog wie die Dinge die

Eigenschaften „haben“. Jene eignen dem Individuum oder

der Seele, sowie den Dingen der Naturwissenschaft das Sauer,

Rot u. s. w. eignet oder als „Eigenschaft“ nnlmftct. Dies

Eigenschaftenhaben nun ist das, oder die Eigenschaften selbst

sind dasjenige, wodurch die Dinge, die an sich Abstrakta sind,

d. h. nur in der abstrahierenden Apperzeption von den wahr-
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genommenen Gegenständen, denen sie .zugrunde gelegt* sind,

loslösbar sind, ihre Bestimmung erfahren. Nun ebenso ge-

winnt die Seele, die an sich nicht minder ein Abstraktum ist, ihre

näheren Bestimmungen durch das .Haben“ bestimmter Be-

wußtseinsinhalte.

Und weiter: Indem die sinnlich wahrgenommenen Gegen-

stände für die Naturwissenschaft zu Eigenschaften werden,

wird der Wechsel der sinnlich wahrgenommenen Gegenstände

zum Wechsel von Eigenschaften eines Dinges oder wird zur

„Veränderung* des Dinges. Man beachte dabei wohl: Die

sinnlich wahrgenommenen Gegenstände „verändern* sich nicht,

sondern sie „wechseln“, und das was sich verändert, ist das

Ding, und nur dies.

Und ebenso wechseln nun auch die Bewußtseinserlebnisse

in einem Bewußtsein. Aber darin ändert sich die Seele oder

ihre Zuständigkeit, nämlich ihre im Haben von Bewußtseins-

erlebnissen bestehende Bestimmtheit: Die Seele, die einen

Empfindungsinhalt hatte, hat nachher einen anderen Empfin-

dungsinhalt. Jenes Haben geht in dieses über. Dagegen hat es

gar keinen Sinn zu sagen, daß Bewußtseinserlebnisse sich ver-

ändern; als könnte ein und dasselbe Bewußtseinserlebnis zu

einer anderen Zeit anders beschaffen sein und doch eben das-

selbe Bewußtseinserlebnis bleiben. Wohl aber liegt es in der

Natur des Dinges, also auch des seelischen Dinges, daß es in

allen seinen Veränderungen dasselbe bleibt. Es liegt eben im

Begriffe der „ Veränderung“ von etwas allemal die Identität des

Etwas, das sich verändert. Man kann aber nicht ein Bewußt-

seinserlebnis sich verändern, d. h. seine Qualitäten wechseln

und doch dasselbe Bewußtseinserlebnis bleiben lassen, ohne

daß man damit das Bewußtseinserlebnis selbst zu einem

Dinge macht.

Und die Kausalbeziehungen
, welche die Naturwissen-

schaften statuieren, sind Kausalbeziehungen — nicht zwischen

den sinnlich wahrgenommenen Gegenständen als solchen, son-

dern zwischen Zuständlichkeiten oder Bestimmtheiten der Dinge,

oder zwischen Dingen, denen und sofern ihnen diese Zuständ-
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lichkeiten oder Bestimmtheiten anhaften. Sie sind nicht Be-

ziehungen zwischen Farben oder zwischen räumlichen Relationen

und räumlichen Größen. Jene Beziehungen zwischen Farben,

z. B. daß zwischen je zwei Farben eine unendliche Menge von

Zwischenfarben in der Mitte liegt, festzustellen, ist Sache der

.Farbengeometrie“. Die Feststellung der Beziehung zwischen

räumlichen Relationen und Größen liegt ebenso der Geometrie

des Raumes ob. Alle diese Beziehungen aber sind nicht Kausal-

beziehungen, sondern diese stehen jenen als etwas vollkommen

anders Geartetes gegenüber. Soweit dagegen Kausalbeziehungen

Beziehungen zwischen Farben sind, sind sie nicht Beziehungen

zwischen den Farben, sondern Beziehungen zwischen den da und

dort in der Welt der Dinge vorhandenen Farben; so weit sie

Beziehungen zwischen Raumbestimmtheiten sind, sind sie ebenso

Beziehungen zwischen da und dort in der materiellen Welt vor-

kommenden Raumbestimmungen. Sie sind Beziehungen

zwischen Farben bezw. räumlichen Relationen, Größen, sofern

dieselben Dingen anhaften; oder was dasselbe sagt, sie sind

Beziehungen zwischen Dingen, die, und sofern sie durch

dergleichen näher bestimmt sind oder dergleichen uls nähere

Bestimmung an sich tragen. DieDingeundsie allein „wirken“,

und wirken auf Dinge. Sie wirken als diese so bestimmten
Dinge, und wirken Bestimmtheiten in oder an den Dingen.

Und nicht anders nun steht es wiederum mit den psychischen

Kausalbeziehungen. Reize wirken auf oder in der Seele,

diesem Dinge, und bewirken Zustündlichkeiten der Seele,

insbesondere solche, die wir als ihr reales Haben eines Emp-
tindungs- oder Vorstellungsinhaltes bezeichnen. Man beachte hier

noch ausdrücklich, nicht Bewußtseinsinhalte werden durch

Reize bewirkt, als bewirke ein bestimmter Reiz einen bestimmten

Bewußtseinsinhalt irgendwo oder nirgendwo in der Welt;

sondern nur dies wird durch einen Reiz bewirkt, daß ein bestimmtes

Individuum einen betiminten Bewußtseinsinhalt h at. Es wird

diese reale Bestimmtheit des realen Etwas, „Auftreten* eines

Empfindungsinhaltes in einem Individuum genannt, durch sie

bewirkt. Es wird m. A. W. diese Veränderung in* einem

MKX>. Sitrgsb. d. philos.-philol. u. d. bist. Kl. 33
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Individuum, also diesem Bestandteil der dinglich realen

Welt, durch den Beiz ins Dasein gerufen. Und nicht Bewußt-

sein ser lehn isse rufen andere ebensolche ins Dasein oder ver-

ursachen sie. Es gibt keine Kausalbeziehungen zwischen einem

Empfindungsinhalte oder Denkakte und einem Gefühl. Denn

dies würde heißen, daß das Dasein eines Emplindungsinhaltes

oder Denkaktes überhaupt das Dasein eines bestimmten Ge-

fühles überhaupt nach sich ziehe. Dergleichen aber behauptet

die Psychologie niemals und nirgends. Sondern nur das Dasein

eines Empfindungsinhaltes und eines Denkaktes in einem Indi-

viduum kann das Dasein eines bestimmten Gefühles in eben

diesem Individuum nach sich ziehen oder verursachen.

D. h. dies, daß ein Individuum einen Emfindungsinhalt hat,

oder einen bestimmten Denkakt vollzieht, dies reale Geschehen

an einer bestimmten Stelle der dinglich realen Welt, dieser

seelische Vorgang, ist Ursache für das Eintreten oder Auf-

treten eines Gefühles und zwar wiederum in eben diesem

Individuum, oder ist Ursache für die Bestimmtheit des Indi-

viduums, die wir damit bezeichnen, daß wir sagen, dies Indi-

viduum »habe“ ein Gefühl. Daß aber ein Individuum ein Gefühl

»hat“, diese Tatsache ist nicht »das Gefühl“. Und demgemäß

darf auch, wenn das Dasein eines Gefühles in einem Individuum

verursacht ist, dies nicht so ausgedrückt werden, das Gefühl

werde verursacht. Es läge darin nichts anderes, als eine Ver-

wechslung von Tatsachen, die einander absolut fremd sind.

Man braucht hier nur zu beachten, daß es doch etwas

anderes ist, eine vollkommen andere Tatsache, ob dies oder

jenes Individuum ein Gefühl hat. Indem aber zuerst dies, dann

jenes Individuum ein Gefühl hat, wird doch das Gefühl selbst,

dieses Bewußtseinserlebnis, nicht ein anderes. Sondern es ge-

schieht nur etwas anderes oder es geschieht etwas an einer

anderen Stelle der dinglich realen Welt, von welcher die Indi-

viduen einen Teil ausmachen. Es müßte, so scheint mir, das

Achten auf diesen Sachverhalt für sich allein genügen, um zu

zeigen, worum es sich in der empirischen Psychologie handelt

und nicht hundelt. Und das ist eben dies, daß, allgemein gesagt,
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von dieser Psychologie nicht Bewußtseinserlebnisse erklärt, d. h.

in Kausalbeziehungen mit anderen Bewußtseinserlebnissen ge-

setzt werden.

Gewiß gibt es auch Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Be-

wußtseinserlebnissen als solchen. Eine solche ist etwa die logische

Beziehung zwischen den Praemissen eines Schlusses und dem

Schlußsatz. Diese Beziehung hat in der Tat nichts zu tun mit

Vorgängen in einem Individuum. Sie ist nicht eine Beziehung

zwischen dem Stattfinden der Praemisse in einem Individuum

und dem Vollzug des Schlußsatzes durch dasselbe Individuum.

Aber um dergleichen handelt es sich ja eben in der empirischen

Psychologie nicht. Die erwähnte Abhängigkeitsbeziehung ist

Sache der Logik, allgemeiner gesagt, der Wissenschaft vom Be-

wußtsein. Diese Abhängigkeitsbeziehung steht in Analogie

mit derjenigen, die zwischen Kaumbestimmungen obwalten, also

mit denen, die die Geometrie feststellt. Von diesen war vorhin

die Kede. Und es wurde darauf hingewiesen, daß dieselbe von

Kausalbeziehungen durchaus sich unterscheiden. Nun genau

ebenso haben jene logischen Beziehungen mit Kausalbeziehungen

nichts zu tun.

So verhält es sich aber eben darum, weil sie Beziehungen

zwischen Bewußtseinserlebnissen sind, nicht zwischen dem ihnen

zugrunde gelegten Realen. Die von der Geometrie festgesetzten

Beziehungen zwischen räumlichen Relationen und Größen sind

keine Kaumbestimmungen an Dingen, sondern betreffen den

Raum an sich oder als solchen. Darum ist ihre Feststellung

nicht Sache der Physik. Nun genau so haben Abhängigkeits-

beziehungen zwischen Bewußtseinserlebnissen als solchen nichts

zu tun mit Individuen und dem Vorkommen in solchen. Darum

ist ihre Feststellung nicht Sache der empirischen Psychologie.

Sondern diese hat es einzig und allein mit Abhängigkeits-

beziehungen zwischen dem Vorkommen von Bewußtseins-

erlebnissen in Individuen zu tun; so wie die Physik es zu

tun hat mit Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Raumbestim-

mungen in der Welt der materiellen Dinge.

Der hier bezeichnete Gegensatz ist von der äußersten

39 *
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Wichtigkeit, und es ist sonderbar, daß er immer wiederum

verkannt wird. Niemand verwechselt die geometrischen Ab-

hängigkeitsbeziehungen mit den physikalischen. So sollte auch

niemand die Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Bewußtseins-

erlebnissen identifizieren mit denjenigen, welche die empirische

Psychologie statuiert. So wenig die Geometrie Physik ist, so

wenig ist eben die empirische Psychologie Wissenschaft von

der Gesetzmäßigkeit zwischen Bewußtseinserlebnissen oder von

der Gesetzmäßigkeit, die das Bewußtsein als solches beherrscht.

Sondern sowie die Physik uns in eine ganz andere Welt führt,

als die Welt der Geometrie, nämlich in die Welt des physisch

Realen, das nicht der Raum ist, sondern Raumbestimmungen

an sich trägt, so führt uns die empirische Psychologie in

eine völlig andere Welt, als die Welt des Bewußtseins, näm-

lich in die Welt des Individuums, das nicht Bewußtsein ist,

sondern solches hat.

So gewiß aber dies Individuum nicht Bewußtsein ist, son-

dern solches hat, also selbst etwas vom Bewußtsein verschie-

denes ist, ein Ort in der dinglich realen d. h. vom Bewußtsein

unabhängigen Welt, so gewiß sind alle Bestimmtheiten dieses

Individuums, es ist also dies, daß ein Individuum dies oder

jenes Bewußtsein, oder bestimmter gesagt, diese oder jene

Bewußtseinserlebnisse hat, nicht ein Bewußtseinserlebnis, son-

dern eben eine Bestimmtheit dieses dinglich realen Etwas oder

eine Bestimmtheit dieser Stelle der dinglich realen Welt.

Und indem die Psychologie diese realen Vorkommnisse

kausal verknüpft, verknüpft sie eben diese Vorkommnisse,
und nicht Bewußtseinserlebnisse.

Dazu füge ich endlich noch Folgendes: Indem die Natur-

wissenschaft die Bestimmungen der Dinge, zu welchen die

sinnlich wahrgenommenen Gegenstände für uns geworden sind

und für unser Denken jederzeit werden, dem Kausalgesetze

unterwirft, denkt sie dieselben dem Kausalgesetze gemäß, und
denkt sie, so weit dies das Kausalgesetz fordert, u ra. Zunächst

sind, wie gesagt, die sinnlich wahrgenommenen Gegenstände

den Wahrnehmungsinhalten, aus denen sie herausgedacht sind,
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qualitativ gleich gedacht. Das Kausalgesetz fordert aber zum
Beispiel, daß der Ton in Schallwellen umgedacht wird. Dies

heißt nicht, der Gehörsempfindungsinhalt, „Ton* genannt, wird

als ein anderer gedacht als er ist, sondern der wirkliche und

vom Dasein des Inhaltes unabhängige Gegenstand, der als

wirklicher zugleich eine Bestimmtheit eines Dinges ist, wird

in solcher Weise umgedacht. Das Tönen des Dinges wird

umgedacht in eine Folge von Bewegungen des Dinges.

Ebenso die Farbe in Bewegungen der hypothetischen Substanz,

die den Namen Äther trägt. Jetzt ist der Inhalt für den Physiker

zum bloßen Inhalt oder zur bloßen „Erscheinung“ geworden.

Nicht zur Erscheinung ohne ein Erscheinendes, aber ohne ein

solches, das ihm gleichartig wäre. Er ist jetzt die „Erschei-

nung* dieses mit ihm qualitativ vollkommen Unvergleich-
baren.

Solches Umdenken nun findet auf dem Gebiete der empi-

rischen Psychologie nicht statt, da hier die Bewußtseinserleb-

nisse dasjenige sind, was den in den sinnlichen Wahrnehmungen
gedachten und für wirklich angesehene Gegenstände auf der

psychischen Seite entspricht. Aber auch hier müssen die Be-

stimmtheiten der Seele, indem sie dem Kausalgesetze unter-

worfen werden, so gedacht werden, wie es eben das Kausal-

gesetz fordert.

Hier komme ich noch einmal auf den Begriff des „psy-

chischen Vorganges“. Ich sagte schon oben, die Reize, welche

die Bestimmtheiten eines Individuums, Haben von Empfindungs-

inhalten genannt, ins Dasein rufen oder verursachen, seien

Vorgänge. Aber ich betone hier noch besonders diesen Um-
stand. Und ich füge ausdrücklich hinzu : Vorgänge über-

haupt sind nicht Zustände, sondern eben Vorgänge, d. h.

sie sind stetig wechselnde oder ineinander übergehende
Zuständlichkeiten. Und die Reizvorgänge dürfen wir viel-

leicht genauer bezeichnen als irgend welche Art von Atom-

bewegungen.
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Ein solcher Vorgang nun kann nur wiederum einen Vor-

gang, d. h. einen Wechsel von Zuständlichkeiten bedingen.

Dagegen könnte eine dauernde Zuständlichkeit nur wiederum

durch eine dauernde Zuständlichkeit bedingt oder verursacht

sein. Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen. Dies heißt

unter anderm, daß eine in der Zeit gleichmäßig weiter dauernde

Wirkung — und ein in der Zeit dauernder Zustand, den ein

Reiz bewirkte, wäre eine solche dauernde Wirkung — eine

in der Zeit ebenso gleichmäßig dauernde Ursache voraussetzt.

Sind also die Reize, die wir als Ursache einer Empfindung in

einem Individuum ansehen, nicht Zustände, sondern Vorgänge,

d. h. ein Wechsel von Zuständlichkeiten, dann muß die Wirkung

derselben, d. h. die Empfindung, oder genauer die durch den

Reiz hervorgebrachte Bestimmtheit des realen Individuums, die

wir damit bezeichnen, daß wir sagen, das Individuum ,babe“

jetzt eine Empfindung, gleichfalls in einem Vorgänge bestehen.

Anders gesagt, das Geschehen, in welchem der Reiz besteht,

ruft im Individuum ein Geschehen ins Dasein. Dies Geschehen

mag man immerhin als einen „Erregungszustand* der Seele

bezeichnen. Dann liegt doch im Worte Erregung wieder das-

jenige, was das Wort Vorgang bezeichnet, d. h. das Geschehen,

der Wechsel, oder das Ineinanderilbergehen von Zuständlich-

keiten. Einen solchen Vorgang nun nenne ich in unserem Falle,

d. h. ich nenne den Vorgang, der darin besteht, daß ein Indi-

viduum einen Empfindungsinhalt hat; ich nenne diese Be-

stimmtheit des Realen, Individuum genannt, wie schon gesagt,

einen Empfindungsvorgang. Diesem müssen wir dann den

„Vorstellungsvorgang“ entsprechend denken.

Und diese Vorgänge nun sind es und nicht die Bewußt-

seinsinhalte, welche die empirische Psychologie zu einander in

kausale Beziehung setzt. Diese Vorgänge sind als Bestimmt-

heiten des dem Bewußtsein jenseitigen Realen, der Seele, oder

des Individuums, selbst dem Bewußtsein jenseitig. Dies heißt

nichts anderes, als sie sind nicht Bewußtseinserlebnisse.

Und wenn man nun will, so kann man dies auch so aus-

drücken, daß man sie unbewußte Vorgänge nennt.. Dies sind
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sie in der Tat genau in dem Sinne, in welchem auch die Äther-

wellen, die wir dem Bewußtseinserlebnisse, Licht genannt, oder

die Bewegungen der kleinsten Teile eines Körpers, die wir

dem Bewußtseinserlebnisse, Wärme genannt, zugrunde legen,

unbewußte sind. Das , Unbewußt“ heißt in beiden Fällen nicht,

daß wir von dem »Unbewußten“ nichts wissen, sondern es heißt

nur, daß es nicht ein Bewußtseinserlebnis ist, sondern

etwas, das einem Bewußtseinserlebnisse zugrunde liegt.

Bleiben wir aber beim Ausdruck »unbewußt*. Dann muß
aufs eindringlichste erklärt werden: Die Frage, ob die empi-

rische Psychologie mit dem Unbewußten operieren, oder ob sie

dasselbe in die Reihe der psychischen Ursachen oder Bedingungen

einführen dürfe, ist falsch gestellt. Diese Frage ist genau so

widersinnig, als die Frage, ob die Naturwissenschaft mit

Körpern und Bewegungen von solchen, die ebensowohl unbe-

wußt, d. h. nicht Bewußtseinserlebnisse sind — operieren dürfe.

Nicht um ein »Operieren“ mit dem Unbewußten, das neben

einem Operieren mit Bewußtseinserlebnissen stattfände, handelt

es sich in der empirischen Psychologie; so wenig wie in der

Physik. Sondern jene hat es, sofern sie erklärt, oder Tat-

sachen in kausale Beziehungen setzt, genau so wie diese, über-

haupt nur mit Unbewußtem zu tun. Mag die empirische

Psychologie reden von Empfindungen, Vorstellungen, von Denk-

akten oder Akten des Urteilens, des Schließens, des l Zer-

legens, von Gefühlen oder Willensakten, immer meint sie damit,

mag sie sich nun darüber Rechenschaft geben oder nicht, nicht

die Bewußtseinserlebnisse, welche diese Namen tragen, sondern

das ihnen zugrunde liegende reale Psychische; genau so wie

die Physik, wenn sie von Farben und Tönen redet, nicht die

Bewußtseinserlebnisse oder die akustischen oder optischen Bilder

meint, die diese Namen tragen. Sondern sie meint, sofern sie

in der Tat empirische Psychologie oder Psychologie des indivi-

duellen Bewußtseins, und kausal erklärende, nicht etwTa bloß

beschreibende Psychologie ist, mit jenen Namen unverweiger-

lick die dem Bewußtsein transzendente Bestimmtheit des Indi-

viduums oder der Seele, die sie jenen Bewußtseinserlebnissen
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zugrunde legt. Sie meint also damit »Unbewußtes 8
. Sie

meint die an sich unbekannte Bestimmtheit dieses an sich un-

bekannten Realen, Individuum oder Seele genannt, die darin

besteht, daß einem Individuum unbegreiflicher Weise jene Be-

wußtseinserlebnisse anhaften, daß sie seine Erlebnisse sind,

in ihm stattfinden oder Vorkommen; so wie die Natur-

wissenschaft mit ihren »Farben* und »Tönen* die Bestimmtheiten

von Dingen oder die Veränderungen an Dingen meint, die im

individuellen Bewußtsein sich in den Bildern der Farben und

Töne spiegeln. Für die Naturwissenschaft sind diese Bilder,

wie schon gesagt, Zeichen des dem Bewußtsein Jenseitigen, das

sie als Farben und Töne bezeichnet. So sind auch für die

empirische Psychologie die Bewußtseinserlebnisse Zeichen der

Zuständlichkeiten oder des Geschehens, kurz der Bestimmt-

heiten des realen Individuums, die sie dann gleichfalls mit

denselben Namen bezeichnet wie die Bewußtseinserlebnisse,

d. b. als Empfindungen, Vorstellungen, Gefühle u. s. w.

Naturwissenschaft und „Physische Erscheinungen“.

Mit dem, was ich oben und soeben wiederum Uber die

Aufgabe der Naturwissenschaft bemerkte, bin ich in Gegen-

sätze getreten zu einer jetzt üblichen Bestimmung dieser Auf-

gabe. Dieselbe ist in Wahrheit nichts als eine Moderedewen-

dung, die in nichts zergeht, wenn wir auf den Sinn der

gebrauchten Worte achten.

Man sagt, die Naturwissenschaft erkenne nur die Gesetz-

mäßigkeit der Erscheinungen. Ja man gebärdet sich, als

spreche man damit eine feststehende und nach dem heutigen

Stande der Erkenntnislehre selbstverständliche Einsicht aus.

In Wahrheit liegt hierin gar keine Einsicht sondern lediglich

Unklarheit. Wir müssen jenem Satze die Erklärung entgegen

setzen: Nichts ist gewißer, als daß die Naturwissenschaft nicht

die Gesetzmäßigkeit der Erscheinung erkennt. Der Zusammen-

hang der Erscheinung ist eine viel zu komplizierte Sache, als

daß irgend eine Wissenschaft im Ernste den Anspruch erheben

könnte, ihn oder seine Gesetzmäßigkeit zu erkennen.

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand; Psychologie und Logik. 587

Was versteht man denn, wenn man jenen Satz ausspricht,

unter »Erscheinung“? Man antwortet darauf: Beispielsweise

die Farben, die Töne, die räumlichen Bewegungen. Aber was

meint man hier mit den Farben, den Tönen u. s. vv. ? Nun zu-

nächst wohl das optische Bild in meinem oder in irgend einem

andern Bewußtsein.

Aber mit diesem Bilde hat es die Naturwissenschaft

schlechterdings nicht zu tun. Und sie ist weit entfernt der

Gesetzmäßigkeit dieser Bilder nachzuspüren. Sie denkt nicht

daran, zu fragen, wie in diesem Bewußtsein dies, in jenem

jenes Bild zustande komme und wieder vergehe, wie sich das

Bild einer Farbe in meinem Bewußtsein zu einem gleichartigen

oder davon verschiedenem Bilde in einem anderen Bewußtsein,

etwa zum Bilde einer Bewegung, das ein Neuseeländer in

diesem Augenblicke hat, sich verhält, wie überhaupt die ver-

schiedenen, kommenden und gehenden, auftauchenden und wieder

verschwindenden und an den unzähligen Punkten der Welt,

die wir Individuen nennen, beständig miteinander wechselnden

Bilder sich zu einander verhalten, d. h. gesetzmäßig Zusammen-

hängen. Zweifellos hängen ja alle diese Bilder unter einander

zusammen. Sie müssen es, sofern sie Teile sind des allge-

meinen Weltzusammenhanges. Sie müssen es, sowie in diesem

Weltzusammenhange mittelbar oder unmittelbar, durch wenige

oder durch zahllose Zwischenglieder hindurch, alles mit allem

zusammenhängt. Sie müssen es etwa so, wie in dieser Welt

die Form, die ein bestimmtes Blatt eines bestimmten Eich-

baumes hier vor meinem Fenster in diesem Momente besitzt,

gesetzmäßig mit der Form zusammenhängt, die eine bestimmte

Baumwurzel eines bestimmten Baumes in einem afrikanischen

Walde vor tausend Jahren hatte.

So wenig aber die E'hysik nach dem Zusammenhänge

zwischen jener Blattform und dieser Wurzelform fragt, so

wenig und noch sehr viel weniger fragt sie nach dem Zu-

sammenhänge der Bilder in den verschiedenen Ichen oder Be-

wußtseinseinheiten. Schon um den Zusammenhang der Form

jenes Blattes mit seiner nächsten Umgebung zu verstehen,
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müßte der Naturwissenschaftler gar viele Kenntnisse haben,

die ihm abgehen
;
geschweige daß er den Zusammenhang zu

ergründen vermöchte zwischen jener Blattform einerseits und

jener Wurzelform andererseits. Noch sehr viel übler aber

stände es um die Erkenntnis des Zusammenhanges der Bilder

in den verschiedenen Individuen. Schon das Verständnis des

Auftauchens jedes einzelnen Bildes in einem einzigen Individuum

setzte Kenntnisse voraus, die wir nur in bestimmten Fällen

teilweise uns verschaffen könnten, Kenntnisse von dem, was in

dem gegebenen Momente gerade in der Umgebung außerhalb

eines bestimmten Individuums existiert und auf dasselbe

wirkt, und Kenntnisse von der Richtung der Aufmerksamkeit

in dem Individuum; Kenntnisse von seiner ganzen momen-

tanen körperlichen und psychischen Verfassung und schließlich

seiner ganzen äußeren und inneren Lebensgeschichte. Diese

hat aber der Physiker nicht nur nicht, sondern hat auch nicht

den Ehrgeiz, sie zu haben. Sein Interesse ist eben ganz wo

anders hingerichtet; nicht auf die Erscheinungen, die Spiege-

lungen der Welt der Dinge im Bewußtsein der Individuen,

sondern auf diese Welt selbst.

Hier nahm ich an, man verstehe unter den Erscheinungen

die Bilder. Aber was in aller Welt will man sonst darunter

verstehen, wenn man sagt, die Naturwissenschaft erkenne nicht

die Wirklichkeit, sondern sie erkenne nur die Erscheinungen

und ihre Gesetzmäßigkeit?

So viel ich sehe, gibt es dann nur noch eine einzige

Möglichkeit. Sind .Erscheinungen“ nicht die Bilder in mir

oder in anderen Individuen, dann sind sie etwas außerhalb des

Bewußtseins; sie sind das vom Bewußtsein der einzelnen In-

dividuen Unabhängige. .Erscheinungen“ sind also die wirk-

lichen, oder als wirklich angesehenen Gegenstände bezw. das

wirkliche oder als wirklich angesehene Geschehen an diesen.

Sie sind das in den Bildern Gedachte, von dem wir überzeugt

sind, daß es auch existierte, wenn es gar kein individuelles

Bewußtsein gäbe, dem es erscheinen könnte. Sie sind nicht

die Spiegelungen des Wirklichen im individuellen Bewußtsein,
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denn das sind eben jene Bilder; also sind sie dies Wirkliche

selbst; kurz sie sind nicht Erscheinungen, sondern das volle

Gegenteil derselben, nämlich das denselben zugrunde Liegende.

Sie sind dasjenige, was erscheint, vorausgesetzt nämlich, daß

es ein Ich gibt, dem es erscheinen kann, und sie sind das, was

jedem Ich so oder so erscheint, je nach seiner Organisation

und seiner Stellung zu dem Erscheinendem. Oder welches

Dritte neben dem, was in, und dem, was außer dem Bewußtsein

ist, neben den Spiegelungen und dem Wirklichen, das in ihnen

sich spiegelt, meint man noch statuieren zu können?

Nur mit den „Erscheinungen“ in diesem Sinne, d. h. mit

dem, was in den Erscheinungen erscheint, hat es in der Tat die

Naturwissenschaft zu tun. Sie redet etwra von Fortpflanzung von

Schallwellen. Ist hiermit etwa das Bild des Schalles in meinem

odereinem anderen Bewußtsein gemeint? Pflanzt sich die Erschei-

nung in diesem Sinne, d. h. pflanzt sich dies Bild im Raume

fort? Natürlich nicht; sondern, was sich fortpflanzt, sind die

Schallwellen, die nicht Bilder sind, sondern etwas dem akkus-

tischen Bilde, Schall genannt, zugrunde Liegendes, im übrigen

vollkommen damit Unvergleichliches. Es ist dasjenige, was in

diesem Bilde erscheint oder auch nicht erscheint, und wenn

es erscheint, in dem einen so, dem anderen so erscheint.

In Wahrheit aber kann man, wie hiermit schon angedeutet,

in diesem Zusammenhang unter „Erscheinungen“ nur eben die

Erscheinungen verstehen, d. h. die Bilder. Und man treibt

mit dem Worte Erscheinung Unfug, wenn man darunter etwas

anderes versteht, d. h. wenn man damit dasjenige meint, was

den Erscheinungen zugrunde liegt, also nicht Erscheinung ist

und sich zu den unendlich vielen zufälligen und unberechen-

baren Erscheinungen in den Individuen verhält, so wie sich

eben überall das eine von den vielen Erscheinungen unab-

hängige objektiv Wirkliche verhält zu den vielen Erscheinungen

oder den Spiegelungen in den vielen Spiegeln, welche „ein

individuelles Bewußtsein“ heißen.

Versteht man unter „Erscheinungen“ weder jene Spie-

gelungen noch das objektiv Wirkliche, das darin sich spiegelt,
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fingiert man zwischen der Welt des objektiv Wirklichen und

der Welt der Erscheinungen, d. h. der Bilder, eine in der Mitte

liegende dritte Welt, dann ist dies eben eine fingierte Welt,

eine Welt, von der man reden, die man aber nicht denken

kann. Die Entstehungsweise dieser Welt hätten wir wohl so

zu verstehen : Statt die Erscheinungen zu nehmen als das was

sie sind, nämlich als jene tausendfach verschiedenen und be-

ständig wechselnden und jederzeit inadäquaten Bilder, macht

man sich ein Ideal davon, wie sie sein sollten, und faßt sie in

diesem Ideal zusammen. Dies Ideal ist natürlich in jedem

einzelnen Falle das unserer wissenschaftlichen Erkenntnis ent-

sprechende oder damit in Übereinstimmung gebrachte „Bild*.

Und dies Ideale verdinglicht man und gewinnt so eine Welt

die von der Ideenwelt Platos sehr verschieden und doch damit

vergleichbar ist. Und diese Welt nun schiebt man zwischen

die Bilder, d. b. die tatsächlichen Erscheinungen einerseits und

die wirkliche Welt andererseits in die Mitte und behauptet

von ihr, daß die Wissenschaft sie erkenne und daß sie nur

sie und ihre Gesetzmäßigkeit erkenne. In der Tat aber

existiert diese Welt nur in den Worten dessen, der davon redet.

Freilich bezeichnet ja die Naturwissenschaft das objektiv

Wirkliche, dessen Gesetzmäßigkeit allein sie interessiert, mit

Namen, die von den Erscheinungen hergenommen sind. Sie

nennt z. B. auch die Folgen von Luftwellen, die dem Schall,

diesem akustischen Bilde, zugrunde liegen, Schall, und ebenso

die Folgen von Atherwellen Licht. Aber sie muß wissen und

weiß, daß darum doch die Schallwellen bezw. die Atherwellen

etwas mit den Erscheinungen des Schalles und Lichtes, d. h.

den Bildern, die ich, oder die ein anderer in einem gegebenen

Augenblicke davon hat, völlig Unvergleichliches sind.

Und die Naturwissenschaft nimmt nicht nur die Natnen,

sondern auch die Beschreibung des objektiv Wirklichen, von

dem sie redet, die Weise, wie sie es qualitativ bestimmt, her

von den Bildern. Sie denkt insbesondere die angeblichen .Er-

scheinungen“, die in Wahrheit das objektiv Wirkliche sind,

etwa die Schallwellen, als räumliche Vorgänge. Sie tut dies,
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weil sie dieselben nicht anders bestimmen kann. Und sie

kann sie nicht anders bestimmen, weil alle ihre Begriffe not-

wendig der Anschauung, d. h. dem im Bewußtsein unmittelbar

Gegebenen, den Erscheinungen also, entnommen sind. Aber

auch wenn sie von solchen räumlichen Bestimmungen des ob-

jektiv Wirklichen redet, betrachtet sie dieselben doch als etwas,

das unabhängig von den Erscheinungen, d. h. den Bildern, be-

steht, das also, obgleich der Welt der Erscheinungen ent-

nommen, d. h. ihr nachgebildet, doch nicht selbst Erscheinung

ist. Die räumliche Form der Schallwellen etwa wäre, so meint

sie, eben die räumliche Form, die sie ist, und die Schallwellen

würden ebenso im Raume sich fortpflanzen, auch wenn kein

Individuum den Schall hörte, wenn also das Bild des Schalles

oder die Schallerscheinung, das Schall-Phänomen, nirgends in

der Welt vorkäme.

Trotzdem ist die Redewendung, die Naturwissenschaft

statuiere nur die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen, nicht völlig

unverständlich. Einmal spielt hier die mehrfache Bedeutung,

die das Wort „Erscheinung“ in unserem unwissenschaftlich

vieldeutigen Sprachgebrauche hat, eine Rolle. Erscheinungen,

so sagte ich, sind die Bilder und es ist nicht einzusehen, was

Erscheinungen anders sein sollten, wenn dies Wort seinen

einzig natürlichen Sinn behalten soll. Aber Erscheinung

nennen wir auch wohl, obzwar ungenauer Weise, die realen Eigen-

schaften und Betätigungsweisen eines Dinges, die von ihm ausge-

henden realen Wirkungen. Wir nennen etwa die Krankheits-

Symptome eine Erscheinungsform der Krankheit; und wollen da-

mit keineswegs sagen, jene Symptome seien nichts objektiv Wirk-

liches, sondern seien nur Bilder im Bewußtsein des Beschauers;

sondern die Symptome gelten uns als ebenso wirklich, wie die

Krankheit selbst. Aber sie sind eben doch nicht die Krank-

heit selbst, sondern nur Folgen oder Wirkungen derselben.

Und sie sind solche Folgen oder Wirkungen, aus denen das

Dasein der Krankheit erschlossen werden kann.
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Und wie hier, so bezeichnen wir auch sonst oft genug

als Erscheinung nicht das Bild, das wir von einer Sache haben

oder die Weise, wie eine Sache uns erscheint oder im indivi-

duellen Bewußtsein sich spiegelt, sondern das tatsächlich oder

objektiv Wirkliche, das der Sache anhaf tet, oder aus ihr folgt,

oder sich ergibt, und weil es mit Notwendigkeit sich daraus ergibt,

auf das Dasein der Sache einen Schluß verstattet. Und von der

Sache, aus welcher dies objektiv Wirkliche folgt, sagen wir

dann auch wohl, sie liege demselben zugrunde. So läßt man
z. B. die Krankheit den Symptomen »zugrunde* liegen.

Und nun fragt man sich vielleicht, ob die Naturwissen-

schaft die letzten »Gründe* des objektiv Wirklichen oder als

objektiv Angesehenen erkenne oder nicht, d. h. ob sie die

letzten Bedingungen dieses Wirklichen aufzuzeigen vermöge.

Und man antwortet auf diese Frage: Die Naturwissenschaft

habe kein Recht einen solchen Anspruch zu erheben.

Und dies drückt mau nun auch so aus: sie erkenne nur

die Gesetzmäßigkeit der »Erscheinungen* dieses letzten

Grundes. Dies will aber nur heißen, sie erkenne wohl die

Gesetzmäßigkeit des objektiv wirklichen, vom Bewußtsein un-

abhängigen, den Bildern zugrunde liegenden Geschehens. Aber

sie erkenne nicht die wreiter zurück liegenden Bedingungen

für das Stattfinden der Gesetzmäßigkeit oder, sie erkenne ein

Geschehen als mit einem anderen ausnahmslos gegeben, oder er-

kenne die tatsächliche Zusammengehörigkeit eines Geschehens

und eines anderen, aber sie wisse nicht zu sagen, warum, oder

warum letzten Endes, die Zusammengehörigkeit stattfinde, oder

sie erkenne nicht den inneren »Grund* derselben; sie wisse

nicht, wie diese Zusammengehörigkeit »gemacht* werde oder

worin sie wurzle.

»So nun mag es in der Tat da und dort oder überall

mit dem Wissen des Physikers sich verhalten. Es mag auf

dem Gebiete der Naturerkenntnis Analoges stattfinden wie das-

jenige, was auf dem Gebiete der Menschenkenntnis oft genug

statttimlet. Wir kennen vielleicht den gesetzmäßigen Zu-

sammeuhang zwischen Handlungen eines Menschen, ohne aber
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(len Grund dieses Zusammenhanges einzusehen, d. h. ohne die

Überlegung zu erkennen, aus der die Aufeinanderfolge der

Handlungen hervorgeht oder durch die sie motiviert ist, ohne

in die Absicht oder Gesinnung einzudringen, aus der die Zu-

sammengehörigkeit der Handlungen folgt, oder die den Menschen

treibt, die Handlungen in solcher Weise sich folgen zu lassen.

So kann es auch geschehen, daß ein Arzt die Symptome

einer Krankheit als zusammengehörig erkennt, ohne doch zu

wissen, vermöge welcher eigenartigen Zustäudlichkeiten im

Innern des Körpers sie zusammengehören.

Nun in diesem wie in jenem Falle wird ein Zusammenhang

von »Erscheinungen“ erkannt; in jenem Falle ein Zusammenhang

von Folge-Erscheinungen, d. h. von Ergebnissen einer Überlegung

oder ein Zusammenhang von Betätigungen einer Absicht oder Ge-

sinnung; in diesem ein Zusammenhang von Äußerungen oder Fol-

gen einer inneren Zuständlichkeit eines Organismus. Aber es wird

in beiden Fällen nur die äußere oder tatsächliche Zusammen-

gehörigkeit des Wirklichen, nicht die Bedingung derselben

erkannt. Und analog nun, wie im letzteren Falle, kann es auch

sonst mit den Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaft bestellt

sein : Diese überzeugt sich von ihrem Stattlinden, aber sie weiß

nicht worauf letzten Endes sie beruhen.

Hier ist aber eben das Wort „Erscheinung“ in einem völlig

anderen Sinne genommen. Erscheinung ist hier nicht gemeint

als Erscheinung im Gegensatz zum Wirklichen, das darin

erscheint, sondern sie ist genommen als Folge oder als Wir-

kung im Gegensatz zu dem, was dieser Folge oder W irkung

zugrunde liegt, d. h. sie bedingt. Der Satz, die Naturwissen-

schaft erkenne nur die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen, dies

heißt, wenn wir diesen Begriff des Wortes Erscheinung voraus-

setzen, sie sieht, wie Tatsachen Zusammenhängen, aber sie ver-

mag nicht anzugeben, was letzten Endes diesen Zusammenhang

bedingt oder trägt, oder worin derselbe eigentlich wurzelt.

Sie vermag etwa zu sagen, daß der frei bewegliche Körper

fallt, aber sie weiß nicht, warum es so ist; wie die Schwer-

kraft, von der man sagt, daß sie den Körper zur Erde treibt,
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an sich betrachtet „ aussehe“, oder näher beschrieben werden

könne u. s. w.

Es ist aber von größter Wichtigkeit, daß der Gegensatz

dieser beiden Begriffe der Erscheinung, und damit zugleich der

Gegensatz der beiden Relationen zwischen Erscheinungen und

demjenigen, was darin erscheint, der Gegensatz der Relation

zwischen der »Spiegelung“ und dem, was darin »sich spiegelt*,

einerseits, und der Relation zwischen Bedingungen und Bedingtem,

die man auch als Relation zwischen Erscheinungen und Er-

scheinendem oder zugrunde Liegendem bezeichnet, andererseits,

völlig deutlich eingesehen werde. Jene Relation hat nichts zu tan

mit der Relation zwischen Ursache und Wirkung. Eine Schallwelle

mag Ursache sein für das Auftreten der Erscheinung, Bild des

Schalles genannt, in meinem Bewußtsein, für dies reale Ereignis

in mir, diesem Individuum, mit anderen Worten für den re-

alen V organg der Empfindung des Schalles. Der Empfindungs-

inhalt oder das Bild aber steht zur Schallwelle, die ihm zu-

grunde liegt, nicht im Verhältnis der Wirkung zu ihrer Ursache.

M. a. W. die Beziehung zwischen der Erscheinung im strengen

Sinne dieses Wortes und dem ihr zugrunde liegenden Realen ist

keine kausale Beziehung, sondern sie ist eineBeziehung vollkommen

eigener Art, eine Beziehung des Symboles zu dem darin Sym-

bolisierten. Und diese symbolische Beziehung oder Relation

besteht in der nicht weiter beschreibbaren Tatsache, daß ich

in dem Empfindungsinhalt, Schall genannt, oder aus ihm her-

aus, zunächst einen, ihm gleichen Gegenstand denke und für

wirklich halte, dann diesen wirklichen Gegenstand dem Kausal-

gesetze gemäß in Schallwellen umdenke. Bei diesem Umdenken
bleibt jene eigenartige symbolische Relation, jenes Denkpn

eines wirklichen Gegenstandes in einem Inhalte, jene Beziehung

der Repräsentation, von welcher in der ersten meiner

„psychologischen Untersuchungen* des Genaueren die Rede ist.

bestehen. Dies ist nicht verwunderlich, da ja in jenem Um-
denken die Schallwellen an die Stelle des zuerst für objektiv

wirklich Gehaltenen getreten sind, oder, weil eben dies letztere

in sie nur umgedacht ist.
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Und diese Beziehung nun hat mit der Beziehung zwischen

dem realen Grunde und seiner Folge oder der Beziehung zwischen

Ursache und Wirkung auch nicht das allermindeste zu tun.

Nur dies, daß wir gelegentlich, wie wir sahen, die Beziehung

und insbesondere das eine der Beziehungsglieder in beiden Fällen

mit dem gleichen Namen bezeichnen, nämlich mit dem Namen
, Erscheinung“, haben beide gemein. Und dadurch können

wir verführt werden, die Unvergleichlichst beider Relationen

zu übersehen.

Möchte man aber auch beide Beziehungen mit einander

verwechseln, möchte man es also auch für sinnvoll halten, die

Schallwelle als Ursache des Bildes des Schalles, dieser Erschei-

nung in meinem individuellen Bewußtsein, zu bezeichnen, in

jedem Falle wäre doch dies Verursachtsein der Erscheinungen,

d. h. der Bilder, durch den sinnlichen Reiz etwas ganz anderes,

als das Verursachtsein der Naturerscheinungen, die in Wahr-

heit nicht Erscheinungen, sondern vom Bewußtsein unabhängige,

reale Tatbestände und Vorgänge sind, durch das Reale, das

ihnen zugrunde liegt oder sie letzten Endes bedingt. Auch

dann noch bliebe der Gegensatz zwischen den Erscheinungen

im eigentlichen Sinne, d. h. den Bildern im individuellen Be-

wußtsein, und den „Erscheinungen“, die in Wahrheit unab-

hängig vom Bewußtsein bestehende physische Tatsachen sind

oder als solche gemeint sind, bestehen. Auch dann noch hätten

diese beiden Erscheinungen nicht viel mehr gemein als diesen

doppelsinnigen Namen.

Schließlich ist aber der Satz, daß die Naturwissenschaft

nur die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen erkenne, nicht nur

richtig, sondern von höchster Wichtigkeit, wenn darin die

Anerkennung des bereits oben Bemerkten liegt, nämlich daß

die Naturwissenschaft das Wirkliche, dessen Gesetzmäßigkeit

und gesetzmäßigen Zusammenhang sie erkennt, bestimmt nach

Analogie der Erscheinungen oder der Bilder, d. h. daß sie auf

das Wirkliche — nicht alle, wohl aber gewisse Bestimmungen

190». Sitrgftb. d. philos. -philo], n. d. hist. Kl. dO
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oder Qualitäten überträgt, welche die Bilder an sich tragen,

und daß sie dies tut, nur weil dies letztere der Fall ist, also

ohne Nachweis der Berechtigung; daß sie also in Wahrheit

von dem Was oder Wesen desjenigen, dessen Gesetzmäßig-

keit sie erkennt, der .Materie,“ der .Energie“, oder wie sonst das

objektiv Wirkliche von ihr genannt werden mag, keine Kenntnis

hat: wenn sie mit jenem Satze insbesondere sagen will, ob

dasjenige, was sie als ein räumliches Dasein und Geschehen

beschreibe, die Atome, Atombewegungen und dergleichen, an

sich räumlich sei, das wisse sie nicht; sie betrachte es nur

eben als räumlich, weil das Bild von der Welt, das uns die

Sinne liefert, die Form der Räumlichkeit an sich trage
;

viel-

leicht aber sei die Räumlichkeit nur den Bildern eigen, und

das .An sich“ dessen, was sie als ein räumliches Dasein und

Geschehen betrachte und beschreibe, sei völlig anderen Wesens.

Aber man beachte auch hier den Gegensatz zwischen den

beiden Sätzen : Einmal, die Naturwissenschaft erkenne nur die

Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen und zum andern, sie erkenne

die Gesetzmäßigkeit des Wirklichen, nur daß sie das Was oder

Wesen des Wirklichen nicht erkenne, sondern nur, ohne zu

wissen, wie es damit bestellt sei, es bezeichne und beschreibe

durch Prädikate, die von den Erscheinungen hergenommen

seien, insbesondere mit Räumlichkeits-Prädikaten. Man sieht,

dieser letztere Satz redet gar nicht von Erkenntnis der Gesetz-

mäßigkeit von Erscheinungen, sondern von Erkenntnis der

Gesetzmäßigkeit des Realen, das diesen zugrunde liegt. Er

redet von Erscheinungen nur insofern, als er die Prädikate,

mit denen das Wirkliche bezeichnet wird, als von den Erschei-

nungen hergenommen und auf das Wirkliche ohne Bewußtsein

der Berechtigung übertragen bezeichnet.

Im übrigen liegt noch eine Zweideutigkeit im Begriffe der

.Gesetzmäßigkeit der Erscheinung*. Oben wurde gesagt, was

die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit zwischen den Erschei-

nungen, d. h. zwischen den unzähligen und von unzähligen un-

berechenbaren Zufälligkeiten abhängigen und beständig wechseln-

den Bildern in den vielen Individuen besagen würde. Von solchen
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Gesetzmäüigkeiten zwischen den Erscheinungen nun ist zu

unterscheiden die Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen. Nun
auf solche Gesetzmäßigkeit geht nur eine wissenschaftliche Dis-

ziplin aus, die Psychophysik. Diese untersucht die gesetzmäßigen

Beziehungen zwischen den Erscheinungen, d. h. den Empfindungs-

inhalten einerseits und den physischen Reizen andererseits.

Endlich noch Eines: Unter „ Erscheinungen“ waren hier,

wie natürlich, jederzeit die wirklichen Erscheinungen, d. h.

die in den Individuen tatsächlich vorkommenden Bilder ver-

standen. Versteht man unter den „Erscheinungen“ mögliche

Erscheinungen, oder, wie man richtiger sagen würde, Erschei-

nungsmöglichkeiten
,
dann hat es allerdings einen gewissen

Sinn, zu sagen, die Naturwissenschaft erkenne die Gesetzmäßig-

keit zwischen den Erscheinungen. Hier sind aber unter den

möglichen Erscheinungen die objektiv möglichen verstanden,

d. h. Erscheinungen, für welche in der objektiven, genauer

gesagt, der objektiv wirklichen physischen Welt die Bedin-

gungen gegeben sind. Gesetzmäßigkeit aber zwischen mög-

lichen Erscheinungen in diesem Sinne ist nichts anderes als

Gesetzmäßigkeit zwischen diesen objektiven Bedingungen, d. h.

zwischen den objektiv wirklichen physikalischen Tatsachen,

welche den Erscheinungen oder den Bildern in den Invididuen

zugrunde liegen.

Dies heißt aber wiederum: die Naturwissenschaft erkennt

die Gesetzmäßigkeit der objektiv wirklichen Welt. Daß mit

dem Dasein dieser Welt zugleich die objektiven Bedingungen

für die Erscheinungen oder die Bilder in den Individuen ge-

geben sind, ist ein Moment, das an der Tatsache, daß die

Naturwissenschaft die Gesetzmäßigkeit zwischen den dieser

wirklichen Welt angehürigen Tatsachen erkennt, nichts ändert.

In der Tat ist es ja aber auch für die Naturwissenschaft voll-

kommen gleichgiltig, ob diese Bedingungen zureichende Be-

dingungen sind, d. h. ob sie genügen, die entsprechenden

Erscheinungen in den Individuen zustande kommen zu lassen.

So enthält auch das Atom die objektiven Bedingungen einer

Erscheinung in sich. Unser Auge ist aber nicht so organisiert,

40 *
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daß es auf diese objektiven Bedingungen entsprechend zu

reagieren und entsprechende Erscheinungen ins Dasein zu rufen,

mit andern Worten, daß es uns ein Bild der Atome zu liefern

vermag. Atome erscheinen nicht und können auch nicht er-

scheinen, insofern sind auch wiederum mit dem Dasein der

Atome die objektiven Bedingungen der entsprechenden Erschei-

nung nicht gegeben. Demgemäß ist auch die Gesetzmäßig-

keit zwischen den Atomen keine Gesetzmäßigkeit weder zwischen

wirklichen, noch zwischen möglichen Erscheinungen, inan müßte

denn damit Erscheinungen meinen, die da sind oder möglich

sind für ein Wesen, das wir nicht kennen.

In der Tat aber kann, wer jenen von uns hier bekämpften

Satz aufstellt, die Naturwissenschaft erkenne nur die Gesetz-

mäßigkeit zwischen den Erscheinungen, in Wahrheit nur die

möglichen Erscheinungen meinen. Auch daß der glühende

Gasball, aus dem unser Sonnensystem hervorgegangen sein soll,

irgend jemand erscheine oder zu irgend einer Zeit erschienen

sei, behauptet niemand. Nur dies kann man behaupten, „wenn*

es damals schon Individuen gegeben hätte und „wenn“ diese

Individuen Organe gehabt hätten, den glühenden Gasball wahr-

zunehmen und absolut adäquat wahrzunehmen , so würde

ihnen dieser Gasball erschienen sein. Aber dies ist doch nur

ein sehr langatmiger Ausdruck dafür, daß dieser Gasball eben

da war und tatsächlich niemand erschien, noch irgend jemand

erscheinen konnte. Statt hier von gesetzmäßigen Beziehungen

zwischen möglichen Erscheinungen zu sprechen, würde man

einfacher die „Erscheinung* überhaupt dahingestellt lassen und

von gesetzmäßigen Beziehungen zwischen Tatsachen und Vor-

kommnissen in der dinglich realen, also vom individuellen Be-

wußtsein, dem nun einmal allein etwas erscheinen kann, und

demgemäß von aller Erscheinung unabhängigen Welt zu

reden
;
kurz die ganze Hede von der Gesetzmäßigkeit zwischen

Erscheinungen, welche der Physiker angeblich erkennt und

einzig erkennt, ist lediglich eine zur Vertuschung des wahren

Sachverhaltes oder des wahren Anspruches der Naturwissen-

schaft geeignete Zirkelbewegung.
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Die Naturwissenschaft erkennt, so weit sie überhaupt er-

kennt. die Gesetzmäßigkeit der objektiv wirklichen Welt. Daß

sie zugleich die Gesetzmäßigkeit der Erscheinung erkenne, ist

ein sonderbarer Irrtum. Vielleicht ist jene Behnuptung wissen-

schaftlicher Bescheidenheit entsprungen. In Wahrheit schließt

sie den Anspruch auf Vollbringung einer unmöglichen Leistung

in sich. In jedem Falle wäre diese Leistung nicht Sache der

Naturwissenschaft, sondern Sache mehrerer Wissenschaften und

zunächst der Psychologie. Die Erscheinungen sind nun ein-

mal psychologische und ganz und gar nicht physikalische Tat-

sachen. Sie sind für die Naturwissenschaft, wie an früherer Stelle

gesagt, niemals Gegenstände der Betrachtung, also auch nicht

Gegenstände einer Erkenntnis, die auf ihre Gesetzmäßigkeit zielte.

Psychologie und Naturwissenschaft, Seele und Gehirn.

Nicht ganz ebenso nun wie mit der Naturwissenschaft

verhält es sich im Punkte der Gesetzmäßigkeit der Erschei-

nungen mit der empirischen Psychologie. Sie hat es nicht zu

tun mit dem physisch Realen, dns den «Erscheinungen“, d. h.

unseren sinnlichen Empfindungsinhalten zugrunde liegt, aber

auch sie hat es zu tun mit dem, was den Erscheinungen

zugrunde liegt. Physische Erscheinungen sind lediglich die

objektiven Bewußtseinserlebnisse, d. h. die sinnlichen Emp-

findungs- und Wahrnehmungsinhalte, sofern in ihnen ein, vom

Bewußtsein unabhängiges objektiv Wirkliches gedacht wird. Psy-

chische Erscheinungen dagegen sind die subjektiven Bewußtseins-

erlebnisse, d. h. das unmittelbar erlebte Empfinden und Vorstellen

oder das unmittelbar erlebte Haben von Empfindlings- und

Vorstellungsinhalten, im übrigen alle sonstigen Ich-Erlebnisse,

die Gefühle, Denk- und Willensakte u. s. w. Diese sind

psychische Erscheinungen nicht an sich, sondern sie sind in

Wahrheit das Realste dns es gibt. Sie sind das unmittelbar

erlebte Bewußtseinswirkliche, im Vergleich mit dem Wirklichen

der Naturwissenschaft das primär Wirkliche. Aber sie werden

in gewißem Sinne zu „Erscheinungen“, wenn sie als einem

individuellen Bewußtsein angehörig betrachtet werden. Dies
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können sie nun einmal nicht, ohne an ein Individuum, d. h.

ein vom Bewußtsein unabhängiges dinglich Reales oder ob-

jektiv Wirkliches in Gedanken gebunden zu werden, oder ohne

daß ihnen ein solches zugrunde gelegt wird. Sie sind dann

»Erscheinungen* eben dieses dinglich Realen.

Damit bezeichnet das Wort Erscheinung freilich nicht

dieselbe Tatsache die es bezeichnet, wenn wir von physischen

Erscheinungen reden. Es ist etwas anderes, ob ich in einem

Empfindungsinhalte einen wirklichen Gegenstand hineindenke

oder aus ihm herausdenke, ihn denkend herauslöse, etwa aus

dem Empfindungsinhalte Blau das Wirkliche vom Dasein des

Empfindungsinhaltes unabhängige Blau selbst, oder ob ich in

einem Lustgefühl, das ich unmittelbar erlebe, oder in einem

anderen vorhanden denke, das Individuum und die Zuständlich-

keit des Individuums, die ich meine, wenn ich sage, dies

Individuum und nicht ein anderes habe dies Gefühl, denkend

zugrunde lege. Und dieser Unterschied muß, wenn von psy-

chischen Erscheinungen die Rede ist, wohl im Auge behalten

werden. Das Moment aber im Sinne des Wortes Erscheinung,

auf das es uns hier ankommt, nämlich daß einem Bewußtseins-

erlebnis ein jenseits des Bewußtseins liegendes dinglich Reales

zugrunde gelegt ist, ist in beiden Fällen dasselbe. Und so

rechtfertigt sich der Gebrauch des Namens psychische Er-

scheinung neben dem des Begriffes der physischen Erscheinung.

Bleiben wir demgemäß bei diesem Namen »psychische Er-

scheinung“, dann müssen wir nun aber auch von der empirischen

Psychologie sagen, sie zielt auf Erkenntnis des gesetzmäßigen

Zusammenhanges zwischen dem, was wir den psychischen Er-

scheinungen denkend zugrunde legen. Sie zielt auf den Zu-

sammenhang zwischen Empfindlings- und Vorstellungsvor-

gängen: den Zusammenhang, in welchen einerseits diese

Empfindungs- und VorstellungsVorgänge, audererseits die sie

verursachenden Heize, weiterhin die Gedächtnis-Spuren,

die Assoziationen, die ursprünglich und die durch die Emp-

findungs- und Vorstellungsvorgänge oder durch die körperlichen

Einflüße gewordenen Anlagen, Verfassungen, Dispositionen der
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Seele als Glieder oder Faktoren eingehen. Damit erkennt sie

dann zugleich den gesetzmäßigen Zusammenhang der psy-

chischen Erscheinungen, d. h. der Bewußtseinserlebnisse. Aber

nicht als solcher oder als Bewußtseinserlebnisse überhaupt,

sondern der Bewußtseinserlebnisse die, und sofern sie von

Individuen und zwar jedesmal von einem und demselben In-

dividuum gehabt werden, d. h. sie erkennt den gesetzmäßigen

Zusammenhang realer Vorgänge in dem realen Individuum.

Nur sind eben diese, was die realen Vorgänge in der Physik

nicht sind, nämlich Vorgänge des Habens von Bewußtseins-

erlebnissen. Eben sofern sie dies sind, ist der gesetzmäßige

Zusammenhang zwischen ihnen zugleich ein Zusammenhang
von Bewußtseinserlebnissen. Aber dies heißt eben doch nichts

als : er ist ein gesetzmäßiger Zusammenhang der realen Vor-

gänge, die, und sofern sie den Bewußtseinserlebnissen zugrunde
gelegt sind. Oder umgekehrt gesagt, er ist ein gesetzmäßiger

Zusammenhang der Bewußtseinserlebnisse, aber ein solcher, in

welchem diese stehen, vermöge des Zusammenhanges der realen

Vorgänge, durch diese hindurch, oder als diejenigen, in welche

das Individuum mit den realen Vorgängen hineingedacht ist.

Was dagegen die Bewußtseinserlebnisse selbst angeht, ab-

gesehen von dem Individuum, dem sie angehören oder das sie

hat oder ihren Träger ausmacht, also abgesehen von der jen-

seits des individuellen Bewußtseins liegenden dinglich realen

Welt, so bleibt es dabei, daß ihre Gesetzmäßigkeit einen völlig

anderen Sinn lmt, d. h. daß sie nichts sein kann als die Ge-

setzmäßigkeit, welche die Bewußtseins-Wissenschaft statuiert,

diejenige »Psychologie“ also, die nicht Psychologie des in-

dividuellen Bewußtseins ist, sondern Psychologie des Bewußt-

seins schlechtweg. Und diese Gesetzmäßigkeit ist die logische,

ästhetische, ethische Gesetzmäßigkeit. Es gibt keine andere

Gesetzmäßigkeit, die in den Bewußtseinserlebnissen selbst, ab-

gesehen von ihrer Bindung an ein reales Individuum gefunden

werden könnte.

Bleiben wir aber noch einen Augenblick bei der empirischen

Psychologie. Was ist es denn, was uns von einem individuellen
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Bewußtsein reden läßt? Was gibt uns die Erkenntnis Ton

Ichen, die von den eigenen verschieden sind ? Was also schafft

uns ein Wissen von den numerisch verschiedenen Ichen? Oder

was verwandelt das Ich, von dem ich ursprünglich allein

Kenntnis habe, in die Welt der individuellen Iche? Was ver-

vielfältigt dieses Ich ?

Hierauf antworte ich in anderem Zusammenhänge: Dies

geschieht durch die »Einfühlung“. Hier aber darf ich den

Begriff' der Einfühlung aus dem Spiel lassen. Sicher ist, dali

wir von fremden Ichen und damit von einer Vielheit von

Ichen nur wissen auf Grund der w'ahrgenommenen sinnlichen

Erscheinung fremder Individuen
; oder kurz, auf Grund der

Wahrnehmung fremder Körper. Wir sehen Gebärden, Be-

wegungen, hören Laute, nehmen Stellungen, Haltungen u. s. w.

sinnlich wahr; und darin liegt für uns ein Bewußtseinsleben.

Auf die Frage nun, wie dies möglich sei, sagt eine oft ge-

hörte Redewendung, wir erschließen dies Bewußtseinsleben nach

Analogie unserer selbst ; schließen, daß zu den fremden Lebens-

äußerungen und zur fremden sinnlichen Erscheinung ein gleich-

artiges Leben »gehört“, wie zu den eigenen. Die Gleichartig-

keit der fremden und der eigenen Lebensäußerungen und

körperlichen Erscheinung sei dasjenige, was den Schluß vermittle.

Diese Redewendung nun klingt, wenn man sie so allge-

mein aussprechen hört, verlockend. Aber sie ist fnlsch, und

zwrar in doppelter Hinsicht. Einmal wird die Tatsache, daß

für uns in fremden Lebensäußerungen und der fremden sinn-

lichen Erscheinung, d. h. im fremden Körper und den an ihm

vorkommenden Formen und Bewegungen überhaupt Leben und

dies heißt: Bewußtseinsleben »liegt“, durch diese Behauptung

gefälscht. Es ist durchaus nicht so, daß wir nur wissen, wenn

eine fremde Lebensäußerung stattfinde, so gehöre dazu ein

Bewußtseinsleben ; so wie wir wissen, zum Rauch gehöre Feuer,

zum Aufblitzen eines Gewehres gehöre der Knall, sondern es

.liegt“ in der fremden Lebensäußerung ein Bewußtseinsleben.

Es .liegt“ beispielsweise in der Gebärde der Trauer für uns

Trauer, in der Gebärde des Zorns für uns Zorn, in der stolz
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aufrechten Haltung Stolz u. s. w. Und dies „Liegen“ besagt

etwas von jenem bloßen Bewußtsein der Zusammengehörigkeit

durchaus Verschiedenes. Wir mögen noch so sicher wissen,

daß zum Aufblitzen eines Lichtes an der Mündung einer

Pistole der Knall gehöre oder umgekehrt, so besagt dies doch

niemals, daß der Knall im Aufblitzen oder dies in jenem „liege“.

Mit einer anderen Wendung: Dies Aufblitzen ist für uns

nicht unmittelbarer „Ausdruck“ des Knalles oder umgekehrt,

so wie die Gebärde Ausdruck ist der Trauer, des Zornes, des

Stolzes.

Und zweitens, und abgesehen von diesem Sachverhalt oder

dieser Eigenart der Tatsache, daß in Gebärden für uns Trauer,

Stolz u. s. w. „liegt“, oder abgesehen von der Beziehung des

„ Ausdrückens“, die zwischen fremden Lebensäußerungen und

dem, was darin liegt, obwaltet, zeigt die einfache Betrachtung

jenes angeblichen Analogieschlusses oder zeigt einfache Über-

legung darüber, wie denn dieser Analogieschluß zustande kommen

oder worauf er beruhen solle, daß derselbe unmöglich ist.

Das Wort Analogieschluß klingt, wie gesagt, verlockend.

Aber der angebliche Analogieschluß zergeht in nichts, sobald

wir nicht mehr Worte machen, sondern die Sache ins Auge

fassen. Er erweist sich als ein Schluß, in dem genau dasjenige

vorausgesetzt ist, was in ihm angeblich erschlossen wird.

Wie bekannt, hat man auch unser Bewußtsein von der

objektiven Wirklichkeit des sinnlich Wahrgenommenen auf

einen Schluß aus dem Dasein des Wahrnehmungsinhaltes auf

eine Ursache desselben zurückführen wollen. Wir sollen das

objektiv Wirkliche, die Außenwelt, statuieren, weil das Dasein

der Empfiudungs- und Wahrnehmungsinhalte eine Ursache

fordere. Nun, es ist leicht zu sehen, daß zunächst bei diesem

angeblichen Schluß das Erschlossene, nämlich das Denken einer

von uns unabhängigen objektiv wirklichen Außenwelt, voraus-

gesetzt wäre. Aber genau ebenso verhält es sich bei jenem

angeblichen Analogieschluß von fremden Lebensäußerungen auf

das zugrunde liegende Bewußtseinsleben. Niemals würden wir

auf «lern Wege des Schlusses zu einem Wissen von einer von
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uns unabhängigen Außenwelt gelangen, wenn wir nicht dies

Wissen schon hätten. Ebenso würden wir ein fremdes Bewulit-

seinsleben niemals erschließen können, wenn wir nicht von

einem solchen schon wüßten.

Oder positiv gesagt, sowie das Bewußtsein von der ob-

jektiv wirklichen Außenwelt Sache eines nicht weiter zurück-

ftlhrbaren „Instinktes* ist, so auch unser Wissen von der

Existenz fremder Iche. Oder, so wie wir in den sinnlichen

Wahrnehmungsinhalten einen von uns unabhängigen Gegen-

stand denken, vermöge einer ursprünglichen und nicht weiter

zurückführbaren Gesetzmäßigkeit des Geistes, so auch finden

wir, oder, wenn man will, denken wir, in den Körpern und

insbesondere in den Bewegungen der Körper, die wir eben

darum menschliche Körper nennen, etwa in den Gebärden,

die wir an ihnen wnhrnehmen, ein Bewußtseinsleben, vermöge

einer nicht weiter zurückführbaren ursprünglichen Gesetz-

mäßigkeit des Geistes. Oder richtiger gesagt, daß für uns in

dem fremden Körper und insbesondere den fremden Lebens-

äußerungen Bewußtseinsleben „liegt“, oder daß dieselben für

uns „Ausdruck* sind eines solchen, ist eine nur einfach ,1nzu-

erkennende Tatsache. Nennen wir sie einen Instinkt, so liegt

ja in diesem Worte keine Erklärung, sondern nur eben die

Anerkennung dieser Tatsächlichkeit.

Indessen auch auf diesen Sachverhalt brauchen wir in

diesem Zusammenhänge kein Gewicht zu legen. Mag es mit

jenem angeblichen Analogieschluß seine Hichtigkeit haben oder

mag die Behauptung, unser Wissen von fremden Bewußtseins-

leben beruhe auf einem solchen, so selbstverständlich sein,

wie sie einigen erscheint, die auf das Nachdenken über das

hier vorliegende Problem verzichten. In jedem Falle bleibt

es bei dem oben Gesagten : Fremdes Bewußtseinsleben ist für

uns an den fremden Körper gebunden. Und wir wissen von

einem solchen nur, sofern dies der Fall ist. Es gibt für uns

fremdes Bewußtseinsleben schlechterdings nicht ohne dieses

„Substrat*.

Und nun erinnern wir uns an das oben Gesagte. Numerisch
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verschiedene Iche können für uns numerisch verschieden sein

nur unter einer Voraussetzung, nämlich daß sie für uns ge-

bunden sind, oder daß wir sie denkend binden an ein in sich

selbst numerisch verschiedenes objektiv Wirkliches. Dies nennen

wir das Individuum. Und numerisch verschieden kann dies

objektiv Wirkliche für uns nur sein, sofern es räumlich ver-

schieden ist.

Nun im vorstehenden, so scheint es, haben wir dies räum-

lich und damit numerisch verschiedene objektiv Wirkliche kennen

gelernt. Wir haben es in den verschiedenen Körpern und ihren

Bewegungen und Betätigungen, einschließlich der von ihnen

ausgehenden Laute und Lautkomplexe. Diese Körper sind tat-

sächlich dasjenige, woran das von dem unserigen unterschiedene

Bewußtsein für uns sich bindet. Sie sind für uns das tatsäch-

liche Substrat des individuellen Bewußtseinslebens. Indem diese

Körper als etwas von uns und voneinander Unterschiedenes

und objektiv Wirkliches sich darstellen, stellt sich uns auch

das an sie gebundene Bewußtseinsleben als etwas von uns und

zugleich untereinander Verschiedenes und objektiv Wirkliches,

d. h. von dem eigenen Bewußtseinsleben Unabhängiges dar oder

tritt uns so gegenüber. Das instinktive Bewußtsein der objek-

tiven Wirklichkeit dieser Körper ist für uns das Fundament

des nicht minder instinktiven Bewußtseins der objektiven Wirk-

lichkeit des fremden Bewußtseinslebens und seiner Verschieden-

heit von dem eigenen. Eben dadurch wird dann auch erst

unser Bewußtseinsleben zum „ eigenen“. D. h. unser Bewußt-

sein wird zu einem unter vielen.

Der Körper aber, an welchen das einzelne fremde Bewußt-

seinsleben von uns gebunden ist, bestimmt sich für die wissen-

schaftliche Erkenntnis genauer. Es ergibt sich, daß die Lebens-

äußerungen letzten Endes Äußerungen, d. h. Wirkungsweisen

des Gehirns oder des zentralen Nervensystems sind. Und in

besonderer Weise erscheint wiederum ein Teil des Gehirns als

das. was in den Lebensäußerungen, den Gebärden, den Be-

wegungen. den Sprachlauten, speziell sich auswirkt.

Und damit nun ist das Gehirn oder dieser bestimmte Teil
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des Gehirns zum spezielleren Substrat des fremden Bewußtseims-

lebens und des individuellen Bewußtseinslebens überhaupt

geworden.

Hiermit ist nun zunächst der Sinn des .psychophysischen

Parallelismus“ bezeichnet. Derselbe besagt, daß das Gehirn

Ausgangspunkt und beherrschender Mittelpunkt der periphe-

rischen körperlichen Zuständlichkeiten und Vorgänge sei, in

welchen für uns Bewußtseinsleben unmittelbar .liegt“ oder in

die wir solches, vermöge jener nicht weiter zu erklärenden

Einrichtung unseres Geistes hineinlegen, oder wenn man will,

hineindenken, oder die für uns, vermöge einer nicht weiter zu-

rückfuhrbaren Einrichtung unseres Geistes der Anlaß oder das

Motiv sind, individuelles Bewußtseinsleben vorhanden zu denken.

Diesem Parallelismus setzt man mit Recht den Gedanken, daß das

Gehirn die Bewußtseinserlebnisse verursache, entgegen. Von

Verursachung von Bewußtseinserlebnissen ist hier in der Tat

ganz und gar keine Rede.

Natürlich muß man aber, falls man dies einmal erkannt

hat, konsequent sein, und es auch grundsätzlich unterlassen,

die Bewußtseinserlebnisse, insbesondere die Empfindungsinhalte

als durch peripherische Vorgänge im Körper, die physiolo-

logischen .Reize“, verursacht zu bezeichnen. Auch die Behaup-

tung einer solchen Verursachung fälscht, abgesehen davon, daß

sie, wie wir früher sahen, in sich widersinnig ist, die Tatsachen.

Was nach Aussage der Erfahrung vom Gehirn oder den mecha-

nischen Gehirnprozessen verursacht wird
,

sind lediglich die

körperlichen Vorgänge; und ebenso wird von den peripherischen

körperlichen Vorgängen, die wir physiologische Reize nennen,

nichts verursacht, als die mechanischen Gehirnprozes.se. Was
dagegen das Verhältnis aller dieser körperlichen Vorgänge zum

Bewußtseinsleben angeht, so sind solche Vorgänge nicht die

Ursachen für das Dasein des Bewußtseinslebens, sondern es ist

lediglich die Wahrnehmung derselben oder das Bewußtsein

von ihrem Dasein das Motiv für unseren Glauben an da«

Bewußtseinsleben.

Sofern aber freilich die Gehirnvorgänge die peripherischen
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körperlichen Vorgänge, in welchen für uns das Bewußtseinsleben

»liegt“, verursachen, also unser Bewußtsein vom Dasein gewisser

Gehirnvorgänge Grund ist für die Annahme dieser körperlichen

Vorgänge, ist indirekt auch das Dasein jener Gehirnvorgänge
für uns Motiv zur Annahme des diesen körperlichen Vorgängen

entsprechenden, d. h. in ihnen »liegenden“ Bewußtseinslebens.

Darin liegt zugleich, daß ein anders beschaffenes Gehirn Motiv

ist für die Annahme eines anders beschaffenen Bewußtseins-

lebens, daß gewisse Veränderungen im Gehirn, die wir als Ab-

normitäten bezeichnen, Motive sind für die Annahme eines

entsprechend gestörten oder abnormen Bewuütseinslebens; und

daß endlich da, wo das Gehirn fehlt oder zerstört ist, auch das

Motiv zur Annahme eines Bewußtseinslebens für uns weggefallen

ist. Drücken wir dies letztere so aus, daß wir sagen, das Be-

wußtseinsleben fehle in solchem Falle, oder sei zerstört,

so treffen wir damit vielleicht das Rechte, sagen aber mehr

als wir wissen und wissenschaftlich verantworten können. Das

einzige, was wir sagen dürften, ist, daß uns hier kein Instinkt

mehr zu solcher Annahme leitet.

Mit dem, was ich hier über das Gehirn und das Bewußt-

seinsleben gesagt habe, scheine ich nun in Widerspruch geraten

mit früher Gesagtem. Ich bezeichnete oben das dem individuellen

Bewußtseinsleben zugrunde Liegende, oder von uns notwendig

zugrunde Gelegte, zuerst mit dem allgemeinen Namen Indi-

viduum, dann als Seele oder als reales Ich. Jetzt nenne ich

es das Gehirn. Aber man bedenke wohl, jene Worte »Individuum“»

»Seele“, »reales Ich“, sind nichts als Namen für ein an sich

unbekanntes Etwas, eine Stelle in der dinglich realen Welt,

von der wir schlechterdings nicht wissen, was ihr Wesen aus-

macht. Und ebenso unbekannt ist uns das letzte Wesen des

Dinges, das wir als Gehirn bezeichnen.

Dennoch können wir nach dem Verhältnis beider fragen. Und

dazu nun ist zunächst zu sagen: Beide, Gehirn und Seele, sind

begrifflich absolut geschieden. »Seele“, »reales Ich“ ist das

von uns um des Daseins eines individuellen Bewußtseins willen

notwendig gedachte Substrat dieses Bewußtseins. Dies Sub-
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strat hei ßt Seele, oder reales Ich als dies Bewußtseinssubstrat.

Seele, reales Ich ist das objektiv Wirkliche oder dinglich Reale,

das und sofern es geducht ist, als Bedingung, unter der wir

allein ein individuelles Bewußtsein denken können; kur/. Beides

ist ein rein psychologischer Begriff. Und der Psychologe,

dessen Aufgabe es ist, dies individuelle Bewußtsein, — ich ineine

nicht dies bestimmte einzelne individuelle Bewußtsein, sondern

das individuelle Bewußtsein überhaupt — zu erforschen, bat

demgemäß die Aufgabe, dies Etwas, diese Seele oder dies reale

ich und die Vorgänge in ihm so und einzig so zu bestimmen,

wie es die Begreiflichkeit des individuellen Bewußtseins er-

fordert. Dies tut er in der oben schon angedeuteten Weise, d. h.

indem er z. B. von Empfindlings- und Vorstellungsvorgängen,

von Assoziationen, von Gedächtnisspuren und dergleichen redet

Der Begrifi’ des Gehirns dagegen ist ein reiner physikalischer

Begriff. „Gehirn“ ist, allgemein gesagt, das gewissen physischen

Erscheinungen, als solchen, zugrunde Liegende. Es heißt

so, sofern es diesen zugrunde liegt. Seine Erforschung ist

also Aufgabe des Physikers und nur des Physikers. Wir be-

zeichnen ihn in diesem Falle genauer als Physiologen.

So gewiß die Betrachtung des Bewußtseinslebens nicht auf

ein Gehirn führt oder die Tatsachen des individuellen Bewußt-

seins keinen Schluß auf irgendwelche räumliche Beschaffenheit

seines Substrates erlaubt, so gewiß darf für den Psychologen

das Gehirn gar nicht existieren. Nicht in dem Sinne, daß

er es leugnete, sondern in dem Sinne, daß er davon zu reden

denen überläßt, deren Sache es ist, darüber zu reden. Es ist

ein Hinüberspringen auf ein absolut anderes Gebiet des Wirk-

lichen, wenn der Psychologe von Gehirn und Nervenprozessen

spricht; sowie es ein Hiniiberspringen auf ein absolut anderes

Gebiet des Wirklichen ist, wenn der Physiker oder Physiologe

von einer „Seele“ redet. Gehirnforschung ist nicht Psychologie,

so gewiß Seelenforschung nicht Physiologie ist. Dies können

wir auch so ausdrücken: Die „Seele“ und die Seele allein

empfindet, stellt vor, denkt u. s. w., das Gehirn und das Gehirn

allein ruft körperliche Vorgänge ins Dasein.
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Darum kanu doch von einer diese beiden Tatsachenreihen,

die Reihe der körperlichen Vorgänge und die Reihe der Be-

wußtseinserlebnisse zusammenfassenden Betrachtung die Frage

nach der Identität von Gehirn und Seele gestellt und in einer

Weise, die uns befriedigen mag, beantwortet werden. Das

individuelle Bewußtsein ist nun einmal für uns an die körper-

lichen Zuständigkeiten und Vorgänge gebunden. Wir haben

in diesen, und dem Wirklichen, das ihnen zugrunde gelegt

wird, dem Gehirn, zugleich das Substrat, welches das individuelle

Bewußtsein für uns denkbar macht, oder dessen wir bedürfen,

um dasselbe als individuelles zu denken und von anderen zu

unterscheiden. Es ist mit anderen Worten in jenen körperlichen

Vorgängen der Ort oder die Stelle in der dinglich realen Welt

gegeben, woran wir das individuelle Bewußtsein denkend knüpfen

müssen, oder die Voraussetzung, unter der wir das individuelle

Bewußtsein allein zu denken vermögen. Und es ist uns ins-

besondere im Gehirn diese Stelle gegeben. Es ist also durch

das Gehirn der Forderung eines Substrates für das individuelle

Bewußtseiu genügt. D. h. wir dürfen das Gehirn das Sub-

strat des individuellen Bewußtseins nennen. Wir brauchen

kein anderes.

Dabei müssen wir freilich festhalten, was dies „ Substrat“

besagen will oder in welchem Sinne das Gehirn ein solches ist.

Es ist ein Substrat, iii ganz unsagbar unräumlicher Weise

denkend dem Bewußtseinsleben „zugrunde gelegt“. Insbesondere

bleibt es dabei, daß dies Substrat nicht Ursache des Bewußt-

seinslebens heißen darf, daß es uns also nicht etwa das Dasein

des Bewußtseinslebens erklärt. Es ist, ich wiederhole, nur

notwendiges Motiv für unseren Glauben an dasselbe, oder

genauer, es ist die Ursache dessen, was das notwendige

Motiv für diesen Glauben ausmacht.

Ich sagte, oben und sage auch hier wiederum mit Bedacht

.notwendiges Motiv“, nicht: notwendiger Erkenntnisgrund, da

wir ja aus den körperlichen Zuständlichkeiten und Vorgängen,

an denen für uns fremdes Bewußtseinsleben gebunden ist, dies

nicht etwa erschließen, sondern lediglich ein Instinkt d. h.
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ein unbegreifliches Gesetz unseres Wesens uns treibt, bei Ge-

legenheit der Wnrnehmung dieser Zuständigkeiten und Vor-

gänge ein solches zu denken.

Ich nannte das Gehirn ein Unbekanntes. Darum wissen

wir doch von ihm Eines: Das Gehirn ist, wie gesagt, eint

Stelle in der dinglich realen, vom Bewußtsein unabhängigen

Welt. Es ist eine Stelle im gesamten, vom individuellen Be-

wußtsein unabhängigen Weltzusammenhange. Aber es gibt diese

Stelle nicht für sich. Das Gehirn ist nicht etwas isoliert oder

für sich Existierendes. Sondern diese Stelle ist nur da als ein«

Stelle in dem einheitlichen Weltzusammenhange.

Diesen Weltzusammenhang nun „erkennt“ der Physiker,

d. h. er erkennt die Gesetzmäßigkeit desselben, und er be-

trachtet sie als mechanische Gesetzmäßigkeit, d. h. er gibt

demjenigen, dessen Gesetzmäßigkeit er erkennt, die räumlichen

Prädikate, die er den sinnlichen Wahrnehmungsinhalten ent-

nommen und auf das ihnen zugrunde liegende objektiv Wirk-

liche übertragen hat. Diese Übertragung aber vollzieht er.

wie ich schon sagte, ohne zu wissen, ob dem objektiv Wirk-

lichen solche Prädikate an sich zukommen.
Mit anderen Worten des Was oder Wesens des objektiv

Wirklichen überhaupt, — das der Physiker um jener räumlicher

Prädikate willen Materie nennt, — ist ihm unbekannt.

Und wie das Geschehen in der Welt überhaupt, so faßt

der Physiker auch das Gehirngeschehen als mechanische

Gehirnprozesse. Er muß dies tun, sofern er Naturwissen-

schaft treibt.

Aber auch das Was oder Wesen dieser Stelle in dem

materiellen Weltzusammenhnnge, die er das Gehirn nennt, ist

ihm unbekannt.

Mit allem dem ist nun der begriffliche Gegensatz zwischen

Gehirn und Seele nicht aufgehoben. Er ist aber in gewissem

Sinne ausgeglichen. Beide Begriffe treffen eben zusammen in

dem Begriff des Unbekannten. Mit beiden Begriffen meinen

wir, falls wir denken, ein solches Unbekannte. Wir haben

aber eben keinen Grund, dies Unbekannte oder diese unbekannte
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Stelle in der dinglich realen Welt doppelt zu denken. Denken

wir aber nur einmal, dann sind Gehirn und Seele, diese

beiden Unbekannten, an sich dieselben; sie sind identisch bei

aller Unvergleichbarkeit. Denn die »Seele“ bleibt auch in

dieser Identifikation, was sie ist, nämlich die an sich unbekannte

Stelle in der dinglich realen Welt, sofern das individuelle

Bewußtsein an dieselbe gebunden ist. Und ebenso bleibt das

Gehirn, was es ist, nämlich dieselbe Stelle in dieser Welt, aber

als gewissen sinnlichen Wahrnehmungsinhalten, nämlich den

Wabrnehmungsinhalten, die ich allgemein als Bilder eines

fremden Körpers bezeichne, zugrunde Liegendes oder zugrunde

Gelegtes.

Und wie nun kann diese objektiv wirkliche Welt, deren

Was und Wesen wir nicht erkennen, gedacht werden?

Kann sie insbesondere als räumlich gedacht werden? Und wie

dürfen wir demgemäß insbesondere das »An sich" des Gehirns

denken ? Die Antwort auf diese Frage gehört nicht mehr in das

Gebiet —- weder der empiristdien Psychologie noch der Physik.

Bewusstseinswissenschaft.

Vielleicht aber gehört sie in das Gebiet der Psychologie

des Bewußtseins überhaupt.

Ich bezeichnete oben die empirische Psychologie als Psycho-

logie der mittelbaren Erfahrung und sagte, sie sei eine solche

ebenso wie die Physik. Dies wollte sagen, beide sind Wissen-

schaften, die nicht bei den in den Bewußtseinserlebnissen un-

mittelbar gegebenen Gegenständen bleiben, sondern über diese

hinausblicken in eine dem Bewußtsein jenseitige Welt. Zu-

gleich besteht doch zwischen den beiden Wissenschaften der

mittelbaren Erfahrung, der Naturwissenschaft und der em-

pirischen Psychologie, ein grundsätzlicher Gegensatz. Dieser

wird am unmittelbarsten deutlich an ihrem gemeinsamen Aus-

gangspunkte. Dieser ist bezeichnet durch die sinnliche Emp-
findling.

In der Tatsache etwa, die ich bezeichne durch den Satz:

Ich empfinde Blau oder Hart, liegt dies beides, mein Empfinden

] 905. 8itzgsb. d. philori.-philol. u. d. hist Kl. 4 1
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und das Empfundene. Jenes ist ein subjektives, dies ein ob-

jektives Bewußtseinserlebnis. Nun jenes macht die empirische

Psychologie sich zum Gegenstände, in diesem findet die Natur-

wissenschaft das dinglich Reale, dem sie sich betrachtend

zuwendet.

Eben dieser Punkt ist nun aber zugleich derjenige, an

dem die »Psychologie“ als Wissenschaft •vom Bewußtsein über-

haupt anhebt. Betrachten wir aber diesen Punkt mit Rück-

sicht hierauf etwas genauer.

Ich nannte das Haben eines Empfindungsinhaltes, sowie

es unmittelbar erlebt wird, — denn nur von unmittelbaren

Erlebnissen ist jetzt die Rede, — ein rezeptives Erlebnis. Dies

ist es an sich. Nun aber wendet sich das Ich auffassend dem

Inhalte zu. Und dadurch geschieht es, daß das Inhalthaben

in das Gegenstandsbewußtsein übergeht. Und den Gegenständen

gegenüber nun ist das Ich tätig. Andererseits erlebt es ihre

Forderungen.

Dieser Gegensatz: Rezeptivität einerseits, Tätigkeit und

Erlebnis von Forderungen andererseits, hält nun aber bei ge-

nauerem Zusehen nicht in jedem Sinne Stich.

Zunächst ist folgendes zu beachten: Die Tätigkeit der

Zuwendung verhält sich zu den Inhalten nicht etwa so, daß

diese zunächst von dieser Tätigkeit unberührt da wären, und

nun jene Tätigkeit sich ihrer bemächtigte oder auch dies unter-

ließe; und daß, wenn die Aufmerksamkeit einem Inhalte zu-

gewendet ist, sie mit anderen Inhalten gleichzeitig gar nichts

zu tun hätte. Alle Inhalte sind doch eben in gleicher Weise

»meine“ Inhalte, d. h. Inhalte dieses einen Ich; und anderer-

seits ist auch die Tätigkeit der Zuwendung Tätigkeit dieses

selben einen Ich. Wie sollte dann zwischen dem tätigen Ich

und seiner Tätigkeit einerseits und gewissen Inhalten anderer-

seits die Beziehung der Zuwendung oder des Zugewendetseins

bestehen, während dasselbe Ich zu anderen Inhalten in ganz

und gar keiner Beziehung dieser Art stände?

Wohl sagen wir und dürfen wir sagen, die Aufmerksamkeit

könne sich, wenn vielerlei in meinem sinnlichen Gesichtsfelde

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand; Psychologie und Logik. 613

gegeben sei, diesem zuwenden, jenem nicht. Aber dies dürfen

wir nicht so verstehen, als bezeichneten wir damit einen ab-

soluten Gegensatz oder ein einfaches Entweder-Oder. Sondern

der Gegensatz, den wir in solcher Rede statuieren, kann nur

gemeint sein als ein Gegensatz der Grade. Die Aufmerksamkeit

kann auf einen Inhalt mehr oder minder und schließlich in

unendlich vielen Graden gerichtet sein; und habe ich gleich-

zeitig viele Empfindungsinhalte, so ist sie diesen gegenwärtigen

Empfindungsiuhalten gleichzeitig vielleicht in sehr verschiedenen

Graden zugewendet. Sie kann dabei einem Inhalte in so hohem

Grade zugewendet sein, daß der implizite in ihm liegende Gegen-

stand expliziert wird und nun dem geistigen Auge gegenüber

steht und von ihm von dieser oder jener Seite her betrachtet

werden kann, während andere Inhalte gleichzeitig einer solchen

Gunst der Aufmerksamkeit, d. h. eines so hohen Grades derselben

nicht sich erfreuen. Aber diesem Grade oder Zuwendung gehen

in der Reihe der möglichen Grade derselben unendlich viele

niedrigere Grade voran. Und es ist nichts als ein in abstrakto

denkbarer oder konstruierbarer Grenzfall, daß die Beziehung

der Inhalte zum Ich, die durch das Wort „Zuwendung meiner

zu dem Inhalte“, oder „Richtung der Aufmerksamkeit auf

denselben“ bezeichnet wird, irgend einem Inhalte gegenüber

gar nicht, oder in einem Grade = 0 sich fände.

Man bedenke auch, daß diese Beziehung nicht eine

lediglich einseitige, sondern eine wechselseitige ist. Dasjenige,

dem ich meine Aufmerksamkeit zuwende, „zieht“ auch zugleich

meine Aufmerksamkeit „auf sich“. Dies beides sind in

Wahrheit nur zwei Seiten einer und derselben Sache. Nun,

auch dies letztere, das „ Aufsichziehen“ kann in allen möglichen

Graden geschehen. In welchem Grade es tatsächlich geschieht,

dies hängt von der Natur des Inhaltes und meiner Disposition

ab. Und es ist denkbar, daß es in beliebig geringem Grade

geschehe. Es ist aber nicht einzusehen, wie von irgend einem

Inhalte, wenn derselbe überhaupt einmal da ist, gar keine solche

Anziehungskraft auf die Aufmerksamkeit ausgehen sollte. Sagen

wir, ein Inhalt ziehe meine Aufmerksamkeit „gar nicht“ auf
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sich, so wissen wir doch, dati ein andermal, unter günstigeren

Bedingungen, der gleiche Inhalt die Aufmerksamkeit recht wohl

und vielleicht in hohem Grade auf sich zöge. Der Inhalt hat

also das „Zeug* dazu oder schlielit in sich die Fähigkeit zu

solcher „Anziehung der Aufmerksamkeit*: nur sind eben jetzt

die Bedingungen ungünstig und vielleicht möglichst ungünstig.

Damit ist aber doch seine Fähigkeit der Anziehung der Auf-

merksamkeit jetzt nicht einfach nicht da. Und dann muh diese

auch, wenn auch vermöge der Ungunst der Bedingungen in

beliebig geringem Grade, sich aktualisieren.

Wir sagen aber nicht nur, die Aufmerksamkeit wende sich

einem Inhalte zu und wende sich anderen nicht zu, sondern

wir sagen auch, und wiederum mit allem Rechte, indem sie

dem einen sich zuwende, wende sie von anderen sich ab. Und

je mehr sie jenes tue, desto mehr geschehe dies. Aber auch diese

„Abwendung* hat viele und schliehlich unendlich viele ver-

schiedene Grade. Nun auch dies sagt uns, dah diese Abwendung

nur eine relative sein kann, d. h. eine Minderung der Zuwendung,

eine Lockerung der Beziehung, die das Wort Zuwendung be-

zeichnet, nicht eine einfache Auslöschung derselben. So ist ja

auch die räumliche Abwendung von einem Dinge nicht eine Ver-

nichtung der räumlichen Beziehung zu ihm überhaupt, sondern

nur eine Minderung der Enge oder Unmittelbarkeit derselben.

Die Zuwendung zu den Inhalten gibt, wie eine glückliche

Wendung sagt, je nach dem Grade, in welchem ich gleichzeitig

diesem oder jenem Inhalte zugewendet bin, der jeweiligen Welt

der Inhalte oder dem einheitlichen Gewebe derselben ein Relief:

einige Inhalte treten hervor und bezeichnen auf dieser Relief-

karte Wellengipfel. Sie nähern sich dem über ihnen schwebenden

Funkte, dem Ich, in einer nicht räumlichen, sondern ganz und

gar unsagbaren Weise; andere sind vom Ich entfernt. Aber

auch dies Entferntsein ist, so wie jedes räumliche, nur ein ge-

ringeres Nahesein. Es ist insbesondere eine geringere Nähe an

dem Punkte, wo der im Inhalte implizite liegende Gegenstand

für mich da ist, oder eine geringere Nähe an der „geistigen

Schwelle“.
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Damit wäre dann also das Ich tätig allen Inhalten gegen-

über, nämlich zunächst in der Weise jener primitiven Tätig-

keit, die wir Tätigkeit der Zuwendung zu Inhalten oder auch

einfache Auffassungstütigkeit nennen. Es wäre dies nur in

unendlich vielen Graden.

Indessen auf diese Überlegung lege ich hier nicht allzu-

viel Gewicht. Wichtiger ist mir eine andere, die zeigt, daß in

jedem Falle auch im einfachen Haben von Kmptindungsinhalten

das Moment der Tätigkeit liegt.

Ich „habe“ die Empfindungsinhalte und ich erlebe sie

als „mein“, oder als „von mir“ gehabt: indem ich auf die

Inhalte zuriickblicke, finde ich sie als solche, die „mein“ waren.

Ich entdecke an ihnen, so wie sie da waren, diese Beziehung

zu mir, die das „Haben“ und das „Mein“ ausdrllckt.

Nun dies „Haben“ ist nicht ein bloßes Dasein, sondern

es ist ein Haben, d. h. ein Mirzueigensein; es ist das „Haben

als Eigentum“, d. h. als etwas, womit ich schalten kann.

Es ist das Indergewalthaben. Gesetzt, ich habe noch so wenig

einem Inhalte mich zugewendet, oder mich seiner mit der Auf-

merksamkeit bemächtigt, so weiß ich doch in der rückschauenden

Betrachtung, daß ich mich hätte ihm zuwenden können. Und

ich weiß dies nicht, weil ich es irgendwie erschlösse: ein solcher

Schluß wäre ein völlig widersinniger Gedanke: sondern weil

ich es als ein Moment an dem Inhalte, als einen Index oder

eine Färbung, die ihm damals, als er in mir war, anhaftete,

oder als eine damals zwischen ihm und mir stattfindende Be-

ziehung, entdecke. Darin eben besteht das Bewußtsein, daß er

.mein Inhalt“ war. Das Bewußtsein des Inhaltseins und das

Bewußtsein dieses Machthabens Uber den Inhalt, oder von der

Seite des Inhaltes aus gesprochen, das Bewußtsein, er sei meiner

Macht untertan, sei mir oder meiner Tätigkeit zur Ver-

fügung gestanden, sind eine und dieselbe Sache.

In jedem Falle aber finde ich an jedem Inhalte, der in

mir war, in der rückschauenden Betrachtung diesen Index, d. h.
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ich finde den Inhalt als einen solchen, der in meiner Macht

war; oder dem gegenüber ich die Tätigkeit der Zuwendung

üben konnte; allgemeiner gesagt, dem gegenüber ich tätig

sein konnte.

Dies Bewußtseinserlebnis nun, oder diese miterlebte Eigen-

tümlichkeit eines solchen, ist zunächst das Bewußtsei nserlebnis

einer Beziehung zu meiner Tätigkeit, nämlich der Beziehung,

die im „Tätigsein können“ liegt. Aber damit ist es zugleich

ein Tätigkeitsbewußtsein. Das Bewußtsein, tätig sein zu können

gegenüber dem Inhalte oder das Bewußtsein, daß der Inhalt

meiner Tätigkeit sich darbiete, oder darbot, ist nicht das Be-

wußtsein der Tätigkeit, und schließt doch ein solches notwendig

in sich. Ich kann nicht das Bewußtsein haben, ich könne etwas

tun, ohne eben damit zugleich ein Bewußtsein zu haben von

diesem Tun, das ich „kann“.

Man gestatte hier noch ein Analogon: Mein Vermögen ist

mein, ich habe es; und die Glieder meines Körpers sind mein,

ich habe sie. Nun in diesen beiden Fällen schließt das »Haben*

zweifellos jenes Machthaben über das Vermögen bezw. die Glie-

der meines Körpers in sich. Vielmehr das .Machthaben“ macht

eben das Wesen dieses .Habens“ aus. Und zugleich leuchtet

hier jedermann ein: das Bewußtsein meiner Macht über das Ver-

mögen oder die Glieder ist eine Art des Tätigkeitsbewußtseins.

Es ist nicht das Bewußtsein einer tatsächlich geübten, sondern

einer möglichen Tätigkeit, aber damit eben doch ein Tätig-

keitsbewußtsein.

Nun genau ebenso kann ich auch das Bewußtsein des

„Habens“ von Empfindungsinhalten nicht haben, ohne daß

darin in einer freilich nicht näher angebbaren Weise das Be-

wußtsein der Tätigkeit liegt, die des Inhaltes sich bemächtigen

kann. Diese eigentümliche Weise, wie im Machthaben oder

Tätigseinkönnen die Tätigkeit liegt, drücken wir so aus: Es

liegt darin die Tätigkeit „implizite*. Danach erlebe ich also

auch im Haben von Kmptindungsinhalten mich als tätig, nur.

ich wiederhole, in der unbeschreibbaren Weise, in der eben

das Bewußtsein des Könnens oder der möglichen Tätigkeit
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auch schon ein Bewußtsein der Tätigkeit ist. Es liegt darin

nicht expliziert, sondern gebunden oder implizite.

Daß aber in dem Bewußtseinserlebnis, „Haben eines Emp-
findungsinhaltes“ genannt, das Moment der Tätigkeit nur

implizite gegeben, nur, sozusagen als eine nicht herausgelöste

Komponente, mitgegeben sein kann, ergibt sich, wenn wir

bedenken, daß es keine Tätigkeit gibt ohne Gegenstand. Das

explizierte Tätigkeitsbewußtsein ist also ein Gegenstandsbewußt-

sein, oder setzt ein solches voraus. Wir aber reden hier vom

Haben eines Erapfindungsinhaltes, das nicht ein Gegenstands-

bewußtsein ist. Dennoch liegt auch darin, nur eben „implizite“,

das Bewußtsein der Tätigkeit. Das Ich, das ich in jedem Be-

wußtseinserlebnis „Haben eines Empfindungsinhaltes“ erlebe,

ist ein tätiges Ich oder ist Tätigkeit. Andererseits ist zugleich

das Bewußtsein, daß ich einen Empfindungsinhalt habe, ein

Bewußtsein der Rezeptivität oder des Affiziertseins.

Aber auch dies Bewußtsein ist wiederum in eigentümlicher

Weise da, nämlich nicht so, daß ich von etwas weiß, das

mir zuteil wird, an mich herantritt und mich affiziert. Dies

Bewußtsein entsteht mir ja erst vermöge der Zuwendung,
oder in der Ausübung der Auffassungstätigkeit. Auch das

Wissen von etwas, das mich affiziert, wäre m. a. W. schon

ein Gegenstandsbewußtsein im früher näher bestimmten Sinne,

in einem Sinne also, in welchem das Haben eines Empfindungs-

inhaltes nicht ein solches heißen darf. Sondern ich habe

auch, indem ich den Inhalt habe und dessen mir bewußt bin,

jenes Itezeptivitätsbewußtsein oder Bewußtsein des Affiziert-

seins nur implizite.

Fassen wir dies beides zusammen, so erlebe ich also schon

im Erlebnis des Habens von Empfindungsinhalten mich einer-

seits als tätig, andererseits als affiziert oder bestimmt. Aber

beides nicht gesondert; nicht explizite. Es fehlt eben noch der

Gegenstand, dem „gegenüber“ ich mich tätig fühlen könnte,

und der andererseits mir als mich affizierend gegenüber stände.

Es fehlt im Dasein eines Inhaltes in mir oder meinem Bewußt-

sein die Scheidung oder das bewußte „mir gegenüber“; und
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darum auch die bewußte Wechselbeziehung meines und des

„ Gegenüber“. Dies Bewußtsein des „mir gegenüber 4 aber ist

das Gegenstandsbewußtsein. Das Haben eines Empfindungs-

inhaltes ist also das ungeschiedene Ineinander von Beidem,

Tätigkeit und Kezeptivität oder Tätigsein und Bestimmtsein

oder Affiziertsein.

Dies Ineinander wird dann zum Außereinander im Denk-

akte, in welchem ich eben einen Gegenstand mir gegenüberstelle.

Jetzt erst kann ich mich tätig finden diesem Gegenstände

gegenüber und jetzt kann ich auch erst den Gegenstand als

mich affizierend wissen. In diesem Auseinandertreten dessen,

was vorher ineinander war. ist das Auseinandergetretene nicht

mehr implizite, sondern explizite da. Es ist eben durch dieses

Auseinandertreten expliziert.

Diese explizierte oder explizite erlebte Tätigkeit oder die

Tätigkeit, die ich als an dem mir gegenüber stehenden Gegen-

stand geübt erlebe, ist aber die apperzeptive Tätigkeit. Sie

hat die beiden Seiten, sie ist Tätigkeit des bewußten Ordnens

und des Befragens der Gegenstände. Und das explizierte

Affiziertsein durch den Gegenstand ist die Forderung; das ex-

plizierte Bewußtsein des Affiziertseins das Forderungserlebnis.

Dies beides aber liegt implizite im Haben eines Empfindungs-

inhaltes.

Jenes implizierte Dasein der Tätigkeit und der Forderung

oder ihr Ineinander in dem Haben des Inhaltes i st aber

schließlich gar nichts anderes als die Tatsache, die wir öfter

so bezeichneten : Im Inhalte liegt implizite der Gegenstand.

Mit dein Worte Gegenstand ist beides zugleich gegeben, die

Tätigkeit und die Forderung. Der Gegenstand ist das mir

gegenüber Stehende und zu mir in Wechselbeziehung Stehende.

Dies ist eben sein Wesen als Gegenstand. Und diese Wechsel-

beziehung ist als meine Beziehung zum Gegenstände Tätigkeit

und als Beziehung des Gegenstandes zu mir Forderung. Indem

also der Gegenstand im Inhalte implizite da ist. ist ganz Ton

selbst auch die Tätigkeit und die Forderung im Haben des

Inhaltes implizite gegeben oder miterlebt.
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Ich bemerke aber noch besonders: In jedem dieser Fälle

des Gebrauchs des Wortes „implizite“ erhebt dies Wort nicht

den Anspruch einer Erklärung oder auch nur einer Beschreibung

zu sein. Es ist nun ein Name für den nicht weiter beschreib-

baren und ganz und gar nicht erklärbaren Tatbestand, den

wir nur aus dem unmittelbaren Erleben und in der Betrach-

tung des unmittelbaren Erlebnisses kennen lernen können.

Das Eigenartige desselben vergegenwärtigen wir uns aber am
einfachsten, wenn wir uns halten an den Begriff des Tätigsein-

könnens. Es ist Tatsache, daß wir dies Bewußtsein des

Tätigseinkönnens haben, und daß wir es insbesondere haben,

indem wir Inhalte erleben. Und es ist zweifellos, daß dies

Bewußtsein nicht ein Bewußtsein der Tätigkeit ist, sondern

eben des Könnens, daß aber doch darin das Bewußtsein der

Tätigkeit liegt. Die Weise nun, wie es darin liegt, bezeichnen

wir, indem wir sagen, es liege darin implizite. Und in eben

dieser Weise liegt dann notwendig auch im Haben des Inhaltes

die Forderung des Gegenstandes; und überhaupt im Inhalte

der Gegenstand. Vielmehr, daß im Inhalte der Gegenstand

implizite liegt, dies sagt zugleich, daß in dem Gesamterlebnisse,

Haben eines Empfindungsinhaltes genannt, beides, das Ich und

der Gegenstand und demnach die Tätigkeit des Ich, und die

Forderung des Gegenstandes, aber nicht von einander

gesondert, sondern in unsagbarer Weise ineinander sind.

Indem aber durch die Auffassungstätigkeit die Sonderung

des Ich und des Gegenstandes geschieht und in der Vollendung

der Auffassungstätigkeit, d. h. im Akte des Denkens sich vol-

lendet, und nun also der Gegenstand mir bewußt gegenübersteht,

wird die Tätigkeit zu einer Tätigkeit ihm gegenüber und damit

zugleich erlebe ich die Forderung des Gegenstandes als Forderung

eines bewußt mir gegenüber Stehenden. Ich sage: „damit zu-

gleich“. Denn daß die Tätigkeit nicht als solche erlebt werden

kann ohne Gegenstand, sagt zugleich, daß sie nicht erlebt werden

kann ohne das gleichzeitige Bestimmtsein durch den Gegenstand.

Indem nun aber diese Scheidung immer vollständiger sich

vollzieht, wird zugleich der umgekehrte Prozeß eingeleitet: Je
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mehr jene apperzeptive Tätigkeit stattfindet, also die Tätigkeit

an dem mir bewußt gegenüber stehenden Gegenstände,

und je deutlicher und reiner die Forderungen des Gegenstandes

auf Grund derselben erlebt werden, umsomehr kommt es jetzt

wiederum zu einem Ineinander der Tätigkeit und der „Affek-

tion“ durch den Gegenstand oder die Forderung desselben.

Die letztere bestimmt nun immer reiner die Tätigkeit. Und

die vollendete Tätigkeit ist diejenige, in welcher sich das

tätige Ich und der fordernde Gegenstand nicht mehr gegen-

über stehen, sondern die Tätigkeit in sich selbst die geforderte

ist, d. h. das tätige Ich ganz und gar aus sich heraus der

Forderung gemäß tätig ist, in diesem Sinne das tätige Ich in

seiner Tätigkeit mit der Forderung des Gegenstandes einig ist,

oder in dieselbe restlos eingeht und darin aufgeht.

Ich verglich schon früher das Ich dem Mittelpunkt eines

Kreises und die Gegenstandsweit seiner Peripherie. Wenn wir

zu diesem Bilde zurückkehren, so ist jener ursprüngliche Zu-

stand, der Zustand des bloßen Habens von Empfindungsinhalten,

der, daß für mein Bewußtsein die Peripherie im Mittelpunkte

und damit der Mittelpunkt in der Peripherie noch steckt, d. h.

beides nicht bewußt geschieden ist. Dieser Zustand ist zu-

gleich der Zustand des blinden Fühlens und instinktiven Be-

gehrens. Aber in diesem Ineinander ist doch eben beides

zugleich : der Mittelpunkt und die Peripherie. Nun aber

scheidet sich durch die „ Zuwendung“ beides, und tritt sich

gegenüber im Akte des Denkens. Es tritt die Peripherie dem

Mittelpunkte gegenüber oder umgekehrt.

Damit nun aber entsteht sozusagen zwischen beiden eine

Spannung die wächst mit dem Wachstum des Gegenüber oder

der bewußten Scheidung. Je voller das Auseinanderrücken

sich vollzieht, desto intensiver wird die Wechselwirkung, der

Zug des Mittelpunktes zur Peripherie, und damit das Hinein-

strnhlen dieser in jenen. Und dies führt zu einer Vereinheit-

lichung beider, oder ist in sich selbst eine solche ; nämlich ein

bewußtes Ineinander iin Gegensätze zu jenem ursprünglichen,

nur einfach .stattfindenden Ineinander.
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Oder wiederum ohne Bild: Im Haben des Empfindungs-

inhaltes erlebt sich das Ich als „gebunden“. Darin liegt dies

beides : es erlebt sich als tätig und den Gegenstand als for-

dernd. Aber beides ist ineinander und wird ineinander erlebt.

Dann tritt das Ich aus der elementaren Gebundenheit heraus

und wird frei. Zugleich wird damit der Gegenstand expliziert

und tritt ihm bewußt gegenüber. Er wird gewußt als fordernd.

Diese Befreiung aber geschieht in unendlich vielen

Stufen. Zuerst ist dieselbe Wahl oder Willkürfreiheit. Dies

ist die bewußte Wechselbeziehung zwischen dem individuellen,

durch seine Individualität und den Zufälligkeiten desselben

bestimmte und eingeengte und insofern immer noch gebundenen

Ich, und den Gegenständen, die zufällig in seinen Gesichtskreis

fallen und es zufällig bestimmen. Diese Freiheit aber wird

in weiterem Fortgange als Schein erkannt. Das Ich erkennt

sich darin als in Wahrheit noch gebunden; nämlich gebunden

im soeben bezeichneten Sinne. In eben dieser Erkenntnis aber

tritt nun das Ich mehr und mehr aus seiner Enge heraus und

wird in Wahrheit frei. Es sieht die ganze Gegenstandswelt

sich gegenüber und wird durch sie bestimmt. Und je mehr

es durch sie bestimmt wird, desto mehr bestimmt es sich selbst

nach ihr. Diese Freiheit ist die innere Einheit mit den For-

derungen aller Gegenstände und der einheitlichen Gegenstands-

welt. Dieselbe ist gleichbedeutend mit innerer Notwendigkeit.

Immer findet dabei das Ich sich selbst, so weit es sich

überhaupt findet oder hat, in der Tätigkeit. Das Ich für sich

betrachtet ist also Tätigkeit, wie umgekehrt alle Tätigkeit Ich

ist; nur ist diese eben erst gebunden, dann frei. Zugleich ist

die Tätigkeit oder das Ich jederzeit durch den Gegenstand und

seine Forderung bestimmt. Es fragt sich nur, wie weit die

Forderungen gehört werden, und demnach das Ich in sie ein-

geht und schließlich in ihnen aufgeht oder frei in sie ein-

stimmt. In dem Maße aber, als es dies tut, bestimmt es sich

selbst. Die freie Sichbestimmung des Ich kann nie etwas
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anderes sein als das freie, und in sich selbst einstimmige Ein-

gehen in die Forderungen der ganzen Gegenstandswelt, oder

das freie Sichverwirklichen der Forderungen der Gegenstands-

welt in mir.

Setzen wir an die Stelle des Wortes Tätigkeit das Wort

.Aktualität*. Dann erlebt also das Ich sich in der Aktualität.

Auch dabei dürfen wir nicht vergessen, da Li es keine Aktualität

gibt ohne Gegenstand. Alle Aktualität ist immer Wechsel-

beziehung. Sie ist immer ein Sichbestimmen, und dies existiert

nicht ohne ein Bestimmtsein.

Bewusstseinswissenschaft und Naturwissenschaft.

Das Ich nun, das seinem Wesen nach Tätigkeit ist, ist

der Gegenstand der Psychologie, mag diese empirische, oder

Psychologie des Bewußtseins überhaupt sein. Im Vorstehenden

ist aber zugleich der Ausgangspunkt für diese Wissenschaft

bezeichnet.

Und damit zugleich ist der Punkt bezeichnet, wo sich

diese Wissenschaft trennt von der Wissenschaft der Gegen-

standserfahrung, d. h. der objektiven Gegenstandserfahrung

oder kurz der objektiven Erfahrung.

Auch die Gegenstandserfahrung und demnach die auf ihr

beruhende Wissenschaft, kann, wie zur Genüge betont, von

nichts anderem ausgehen als von der unmittelbaren Erfahrung.

Und auch hier ist der Anfangspunkt der Tatbestand, der den

Namen trägt: .ich empfinde einen Inhalt, oder empfinde etwas“.

Aber die Gegenstandserfahrung wendet nun ihren Blick

auf das .Etwas*. Sie löst oder blickt aus dem Empfindungs-

inkalte den objektiven Gegenstand heraus und betrachtet diesen

und erkennt seine Gesetzmäßigkeit. Die Wissenschaft der Ich-

erfahrung dagegen löst aus jenem Tatbestände das Ich heraus

und betrachtet dies und erkennt seine Gesetzmäßigkeit.

Endlich ist im Obigen auch der Punkt bezeichnet, wo sich

die Wissenschaft der unmittelbaren von der Wissenschaft der

mittelbaren Icherfahrung oder von der empirischen Psycho-

logie trennt.
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Wie die Naturwissenschaft die Gegenstände der sinnlichen

Wahrnehmung, so bindet die empirische Psychologie das Ich

und seine Zustände und Tätigkeiten an ein in der inneren

Wahrnehmung nicht gegebenes Substrat, das wir, sofern es

ein objektiv wirkliches oder dinglich reales Substrat ist, als

eine Substanz bezeichnen dürfen. Die empirische Psychologie

also steht als solche auf dem Standpunkte der Substanzialitüt.

Dagegen weiß die Psychologie oder die Wissenschaft oder un-

mittelbare Icherfahrung nichts von Substanzialität, sondern für

sie bleibt es bei der Aktualität des Ich oder des Bewußtseins,

andererseits seiner Bestimmtheit durch Gegenstände. Empirische

Psychologie und Wissenschaft der unmittelbaren Icherfahrung

verhalten sich, so dürfen wir sagen, zueinander wie Sub-

stanzialität und Aktualität.

Was aber heißt nun dies, die Psychologie der unmittel-

baren Erfahrung hat zum Gegenstände jenes Aktualitäts-Ich ?

Worauf zielt sie?

Darauf nun gibt unmittelbar die Betrachtung der Natur-

wissenschaft, als des äußersten Gegenbildes dieser Wissenschaft,

die Antwort. Wissenschaft überhaupt zielt auf das Objektive,

d. h. sie fragt, was Gegenstände seien nicht fürs individuelle

Bewußtsein und unter den Bedingungen desselben, den »sub-

jektiven“ Bedingungen, sondern was sie seien, wenn sie befreit

sind von allem »Subjektiven“, d. h. von der Weise wie sie

dem individuellen Bewußtsein sich darstellen, und unter Voraus-

setzung seiner Individualität in ihm sich spiegeln. Die Natur-

wissenschaft insbesondere fragt, wie es um die Forderungen

der sinnlichen Gegenstände und damit um diese selbst bestellt

sei, wenn dieselben oder wenn ihre Forderungen befreit werden

von der Weise, wie dieselben dem individuellen Bewußtsein

sich darstellen ; in welcher Befreiung zugleich auch die Be-

freiung von der geistigen Enge des Individuums, in welchen

immer nur ein Ausschnitt aus der Gegenstandswelt fällt, ein-

geschlossen ist. Sie zielt auf die reinen und damit zugleich

auf die vollständigen Forderungen der Gegenstände und damit

auf die reinen und vollständigen Gegenstände. Zum voll-
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ständigen Gegenstände gehört aber auch seine Stelle in der

Gegenstamlswelt. Die vollständigen Forderungen der Gegenstände

schließen auch die Forderung in sich, daß er an seine Stelle

im Ganzen der Gegenstandswelt widerspruchslos eingefügt werde.

Fahren wir nun fort, unter „ Erfahrung“ dies zu verstehen,

dali Gegenstände dem Bewußtsein gegenüber treten, kurz, daß sie

gegeben sind, dann dürfen wir dies so ausdrücken : Die Natur-

wissenschaft wie jede Wissenschaft von Gegenständen will aus

der individuellen und individuell getrübten und beschränkten

reine und volle Erfahrung machen. Oder, sie sucht die Gegen-

stände der reinen und vollen Erfahrung.

Nun eben dies muß auch das Ziel der Wissenschaft der

unmittelbaren Icherfahrung sein. Nur daß sie eben nicht mit

den, vom Ich verschiedenen Gegenständen und ihren Forde-

rungen, sondern mit dem Ich selbst zu tun hat: d. h. ihre Auf-

gabe muß darin bestehen, aus dem Ich der unmittelbaren Er-

fahrung, d. h. dem unmittelbar erlebten Ich das reine, und

dies heißt zugleich: das volle oder ganze Ich heraus zu arbeiten.

Und dies reine und ganze Ich kann entsprechend dem reinen

und vollen Gegenstände nichts anderes sein als das von der

individuellen Trübung und Enge befreite Ich.

Das Ich überhaupt nun ist, wie wir sahen, gegeben in

der Tätigkeit; also ist das reine Ich gegeben in der reinen

Tätigkeit. Darnach bestimmt sich jene Aufgabe genauer als

die Aufgabe, die reine und volle Tätigkeit heraus zu stellen

und zu erkennen. Da die Tätigkeit jedesmal in Akten sich

vollendet, so können wir sie auch der Kürze des Ausdruckes

halber durch die Akte ersetzen. Dann ist die Aufgabe der

Wissenschaft der unmittelbaren Icherfahrung die Herausstellung

der reinen Akte. Auch dies können wir wiederum so aus-

drücken, daß wir sagen, die Psychologie der reinen Icherfahrung

geht, wie die Naturwissenschaft, aus von der individuellen Er-

fahrung, und sucht wie diese, die reine Erfahrung. Nur sucht

sie nicht wie die Naturwissenschaft die reine Dingerfahrung,

sondern die reine Icherfahrung. Dies heißt aber gar nichts

anderes, als: sie sucht das reine Ich oder das Ich, so wie es
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die Icherfahrung ergibt, wenn das Individuelle, die individuelle

Trübung und Schranke, davon genommen ist.

Damit gibt sich die Wissenschaft der unmittelbaren Ich-

erfahrung als das volle Gegen bild der Wissenschaft der mittel-

baren Gegenstandserfahrung oder der Naturwissenschaft. Die

Aufgabe dieser wäre vollendet, wenn sie die reine, jenseits des

individuellen Bewußtseins liegenden Gegenstandswelt oder die

reine Welt der Dinge gefunden hätte. Die Aufgabe der Psycho-

logie der unmittelbaren Erfahrung ist vollendet, wenn sie im

individuellen Bewußtsein das reine Ich oder das reine Bewußt-

sein, zugleich in seiner Totalität, gefunden hat. Sie findet das-

selbe aber in den reinen Akten.

Diese Akte sind zunächst Verstandesakte oder Urteile.

In ihnen betätigt sich das Ich als denkend. Sofern also die

Psychologie der unmittelbaren Erfahrung auf reine Urteilsakte

zielt, zielt sie auf das reine und volle Denken. Dabei ist unter

dem reinen Denken analog der reinen Erfahrung das von der

individuellen Trübung und Enge befreite Denken verstanden.

Dies ist das Denken, das ich bereits als das Denken des Uber-

individuellen und überzeitlichen Ich bezeichnet habe. Die Be-

wußtseinswissenschaft fragt, was in diesem Denken selbst liegt,

d. h. sie fragt nach seinem Wesen. Damit fragt sie zugleich

nach dem a priori der Erkenntnis. Die Psychologie der un-

mittelbaren Erfahrung löst aber ebenso aus den individuell

bedingten und individuell zufälligen Akten des Wertens und

des Wollens die reinen Akte heraus, oder befreit sie von der

individuellen Bedingtheit und Zufälligkeit.

Hierbei erweisen sich aber diese Akte, die des Denkens,

des Wertens und des Wollens, als eine Gesetzmäßigkeit in sich

tragend. Indem die reinen Akte herausgestellt werden und

ihr Wesen gezeigt wird, wird also zugleich die reine Gesetz-

mäßigkeit derselben hervorgeholt. Wir nannten jene reinen

Akte schon bezw. Akte des reinen Verstandes, des reinen

wertenden Geistes, und des reinen Willens.

Die reinen Gegenstände, welche die vollendete Erkenntnis

der Gegenstände erkennt, so weit nämlich sie erkennt, sind die
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Gegenstände wie sie an sich sind, oder kurz, die Gegenstände

an sich, die Welt dieser Gegenstände die Welt an sich. Und

die reinen objektiv wirklichen Gegenstände, auf deren Ge-

winnung die Naturwissenschaft zielt, machen die Welt der

Dinge an sich aus oder können kurz das Ding an sich heißen.

Dann zielt also die Wissenschaft der objektiven Gegenstände

auf die Gegenstände an sich und die Wissenschaft von den

Dingen auf das Ding an sich. Ebenso zielt die Psychologie

als Wissenschaft der unmittelbaren Icherfahrung auf Gewinnung

des Ich an sich.

Die vom individuellen Bewußtsein unabhängige Erkenntnis

ist die Wissenschaft, das in ihr Erkannte ist die Wahrheit

Das vom individuellen Bewußtsein und Wollen unabhängige

Wollen ist die Sittlichkeit, das im sittlichen Bewußtsein Er-

kannte ist das Gute. Psychologie der unmittelbaren Erfahrung

also ist die Wissenschaft von der Wissenschaft und vom sitt-

lichen Bewußtsein, oder von der Wahrheit und vom Guten, in

welch letzteres das Schöne zugleich eingeschlossen ist. Sie ist

insbesondere die Wissenschaft von den Gesetzen, nach welchen

Wissenschaft entsteht, und die Wissenschaft von den Gesetzen,

welchen das sittliche Wollen unterliegt. Hier erweist sich die

Psychologie der unmittelbaren Erfahrung von neuem als die-

jenige, welche die Logik, die reine normative Ästhetik, Ethik,

in sich schließt.

Die Akte des Urteilens, des Wertens und des Wollens sind

aber, ich wiederhole, nicht ohne die Gegenstände, sondern sie

haben sie zum Korrelat. Und die reinen Akte haben zum

Korrelat die reinen Gegenstände. Das Ich, das die reinen Akte

vollbringt, oder das reine Ich erkennt die Dinge an sich. Es

wertet die Gegenstände nach dem Werte, den sie an sich haben,

und will das an sich Rechte. Dasselbe ist es, wenn ich sage,

das reine Ich oder das Ich an sich erkennt die reinen Tat-

sachen, wertet nach reinen tatsächlichen Werten und will nach

reinen tatsächlichen oder objektiven Zwecken. Bei allem dem

aber ist das Ich nichts, ein bloßes Abstraktum, ohne die Gegen-

stände. Es bedarf der Gegenstände, damit es überhaupt Ich ist.
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Dies nun führt uns wiederum zurück zum Grundgegen-

satze der mittelbaren und der unmittelbaren Erfahrung, und

zugleich zum Gegensätze der Ich- und der Gegenstandserfahrung.

Weil es so ist, wie ich soeben sagte, so treffen nicht die

mittelbare, wohl aber die unmittelbare Icherfahrung einerseits

und die Gegenstandserfahrung, insbesondere diejenige, die wir

als mittelbare bezeichnen, andererseits auch wiederum zusammen,

d. h. sie erweisen sich als eine; genauer als zwei Seiten einer

und derselben Erfahrung. Indem ich den Gegenstand denke

und seine Forderungen erlebe und anerkenne, erlebe ich in den

Forderungserlebnissen und Akten der Anerkennung mich, zu-

gleich doch erlebe ich die Forderungen als von Gegenständen

kommend. Und mache ich nun das Ich zum Gegenstände,

betrachte und erkenne seine Tätigkeit des Urteilens, dann ist

dies Ich eben das in solcher Weise, d. h. urteilend auf Gegen-

stände bezogene. Und ich kann nicht die reinen Akte zum

Gegenstände haben ohne eben damit implizite auch die reinen

Gegenstände zu denken. Kurz, die unmittelbare Icherfahrung

und die Gegenstandserfahrung gehören zusammen und machen,

sofern nämlich ihre Gegenstände zusammen gehören und

nicht ohne einander gedacht werden können, eine einzige Er-

fahrung aus. Der Gegenstand beider Erfahrungen ist der eine,

nämlich dies Ganze, in dem das Ich und seine Gegenstände

in Wechselbeziehung stehen. Und das Ziel ist eines; nämlich

dies Ganze, in dem das reine Ich und die reinen Gegenstände

in solcher Wechselbeziehung stehen oder zu einander gehören.

Kur daß an diesem Ganzen die Wissenschaft der Gegenstände

die eine, die der unmittelbaren Icherfahrung die andere Seite

sich zum Gegenstände bezw. Ziel setzt.

Damit ist aber der Sachverhalt, auf den ich hier hinaus

will, die Einheit jener beiden Erfahrungen, noch nicht voll-

ständig bezeichnet.

Was die Wissenschaft von den Dingen anerkennt, sind

Forderungen des Ich, nämlich desjenigen, welches die Wissen-
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schaft der unmittelbaren Icherfahrung, kurz die Bewußtseins-

wissenschaft, zum Gegenstände hat. Und demgemäß ist auch

das Gesetz der Forderungen, welche die Gegenstände stellen,

zugleich ein Gesetz der Forderungen des Ich. Die Forderungen

der Gegenstände und die des Ich und demgemäß die Gesetz-

mäßigkeit jener und dieser sind dieselben Forderungen bezw,

dieselbe Gesetzmäßigkeit derselben, oder dieselbe Norm, nur

wiederum von der entgegengesetzten Seite her betrachtet.

Hiermit kommen wir wiederum zurück auf die Frage,

wiefern Denkgesetze Gesetze des Denkens oder des denkenden

Ich seien. Wir nannten sie erst Gesetze der Gegenstände. Dies

sind sie als Gesetze der Forderungen derselben. Sie treten in

Aktion, indem die Forderungen erlebt werden. Sie sind anderer-

seits als Gesetze der erlebten Forderungen Gesetze meiner selbst.

Gesetze meines Urteilens.

Sofern nun aber die Forderungen von den Gegenständen

herkommen oder von ihnen gestellt sind, sind sie von den

Gegenständen und nur von diesen gegeben. Sie werden

nur eben von diesen uns gegeben und als solche von uns er-

lebt. Sie kommen von ihnen her und tönen in uns hinein.

Daß sie Gesetze des Denkens sind, dies heißt also zuächst: sie

sind Gesetze für das Denken oder für das Ich.

Aber dies nun genügt nicht. Die Forderungen der Gegen-

stände, so sagte ich soeben, sind zugleich Forderungen des

Ich. Dies wollte sagen: Sie sind vom Ich gestellt. Sie werden

zugleich als vom Ich gestellte erlebt. Nun damit wird

zugleich auch die Gesetzmäßigkeit derselben erlebt als vom

Ich ausgehend.

Damit erscheint dann das Ich nicht mehr bloß als Ziel

der Gesetze, d. h. als diejenige, für welche dasselbe gilt, als

das durch sie normierte, sondern zugleich als das Normierende,

d. h. das, was die Norm gibt.

Dies können wir noch anders wenden. Sofern ein Gesetz

von Gegenständen ausgeht und an mich ergeht, ist es für mich

„Norm“. Aber es ist ein Wesensgesetz der Gegenstände.

Daß die logischen Gesetze solche Wesensgesetze der Gegen-
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stände sind, dies drücke ich sprachlich aus, indem ich von den

Gegenständen nicht sage: sie sollen, sondern: sie sind. Wenn
wir wiederum etwa aus den Gesetzen des Denkens das Gesetz

der Kausalität herausnehmen: dies sagt als Wesensgesetz der

Gegenstände: die Veränderungen der Gegenstände sind verur-

sacht oder auch: sie müssen es sein, es kann nicht anders

sein. Dagegen sagt jenes Gesetz als Normgesetz nicht: ich

denke die Veränderung mit einer Ursache oder muß sie so

denken, sondern: ich soll dies tun: kurz die Notwendigkeit

die im Gesetze liegt, ist für die Gegenstände, von welchen es

gilt, Notwendigkeit im Sinne des Ausschlußes der entgegen

gesetzten Möglichkeit. Sie ist dagegen fürs Denken an das

sie herantritt nur logische Notwendigkeit d. h. eben ein Sollen.

Gehen nun aber, wie gesagt, die Denkgesetze zugleich

vom Ich aus, dann sind sie zugleich Wesensgesetze des Ich

und es gilt dann auch von dem Ich, von dem sie ausgehen,

nicht mehr das Sollen, sondern das Sein. Sie sind auch in

diesem Ich Notwendigkeit im Sinne des Nichtanderskönnens.

Das Ich selbst ist dann das gesetzmäßige.

Damit hört doch das Gesetz nicht auf, zugleich an mich
zu ergehen, also zugleich für mich Norm zu sein.

Indem die Gesetze der Gegenstände zu solchen werden,

die vom Ich ausgehen, also Wesensgesetze desselben sind und

doch zugleich mich normieren, bleibt aber der Inhalt der Norm
oder das was sie an mir normieren, nicht dasselbe. Dies er-

gibt sich unmittelbar aus dem Gegensätze zwischen dem Ich

und des Gegenstandes. Die Gegenstände sind das Gedachte,

das Ich ist das Erlebte. Demgemäß sind die Normen, sofern

sie von Gegenständen ausgehen, Normen, wie ich die Gegen-

stände denken soll. Dagegen sind sie, sofern sie vom Ich

ausgehen und an mich ergehen, Normen, die sagen, wie ich

mich erleben, d. h. wie ich sein soll. Sie sind Seinsnormen

oder Lebensnormen.

42 *
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Das hier Gesagte sage ich nun aber im folgenden deut-

licher. Von Denkgesetzen rede ich in diesem Zusammen-

hänge zunächst. Aber alle Denkgesetze fassen sich zusammen

in dem obersten, dem Satze der Identität. Von diesem Gesetze

also gilt vor allem, daß es als ein Gesetz der Gegenstände und

andererseits als ein Gesetz des Ich, d. h. als ein vom Ich ge-

gebenes Gesetz sich darstellt. Dasselbe ist nicht nur ein

Gesetz der Identität, das für das Ich gilt, sondern es ist das

Gesetz der Identität des Ich selbst. Und dies ist nichts

anderes als die Tatsache der Identität des Ich, nämlich des-

jenigen, von welchem jene Norm ausgeht. Dies Ich fordert

von mir, daß ich mit mir identisch sei, sowie es mit sich

identisch ist.

Dies Gesetz der Identität des Ich nun ist enthalten in der

von mir unmittelbar erlebten Identität des Ich. Dies besagt

zunächst: Ich weiß unmittelbar mich, das Ich irgend eines

Momentes meines Daseins, mit mir, dem gegenwärtigen Ich.

identisch. Indem ich das Ich des vergangenen Momentes denke

und betrachte, finde oder erlebe ich darin mich, das gegen-

wärtig erlebte Ich; oder ich erlebe das vergangene von mir

gedachte und betrachtete Ich unmittelbar als eben dies gegen-

wärtige Ich.

Diese Identität ist nicht qualitative sondern numerische

Identität. Mag ich auch zu irgendwelcher Zeit ein qualitativ

völlig anderer gewesen sein als ich es jetzt bin. Dies hindert

doch nicht dies Bewußtsein der numerischen Identität. Was

dies letztere sei, dies läßt sich in keiner Weise sagen. Alle

Worte, die wir zu ihrer Bezeichnung gebrauchen, können nichts

sein als eine Vertauschung des Wortes „numerische Identität'

durch andere, ohne daß dadurch die Sache irgend deutlicher

würde. Ich kann sagen, ich bin in den verschiedenen Zeiten

einer, nicht zwei; aber dies »einer* bedeutet eben die nume-

rische Identität; kurz diese ist eine letzte Tatsache, ein letztes

Bewußtseinserlebnis. Sie ist dies so gut, als die numerische

Verschiedenheit oder die Zweiheit, die ich erlebe, wenn ich

mich und ein anderes Individuum denke. Nur das negative
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können wir von dieser numerischen Identität sagen, das soeben

schon von ihr gesagt wurde. Sie ist nicht qualitative Identität

oder Gleichheit. Sie ist vielmehr Identität im Wechsel aller

Bestimmtheiten, im Wechsel der Inhalte, der Akte des Denkens,

der Forderungserlebnisse, der Urteile, Wertungen und Wol-

lungen. Das identische Ich ist der unsagbare und unveränder-

liche Punkt in den aufeinander folgenden und beliebig ver-

schiedenen Moment-Ichen.

Zugleich ist nun aber doch diese numerische Identität

des Ich die Basis für eine Art der qualitativen Identität des-

selben. Das Ich strebt oder tendiert zunächst in allen seinen

Tätigkeiten und Akten mit sich identisch, nämlich qualitativ

identisch zu sein, oder strebt mit sich einstimmig zu sein.

Hierhin gehört alles, was wir gewohnheitsmäßiges Festhalten

von Urteilen, Wertungen und Wollungen nennen, jede Ten-

denz beim einmal gefällten Urteile zu bleiben u. s. w.

Diese Tendenz aber ist, wie jede Tendenz in uns, eine

subjekti vierte Forderung, oder ist der Widerhall einer Forde-

rung in meinem individuellen Bewußtsein. Sie ist die Art,

wie eine Forderung von diesem Ich und gemäß den in ihm

liegenden Bedingungen erlebt wird. Sie ist, allgemein gesagt,

der Widerhall der Forderungen an mein vergangenes und mein

gegenwärtiges Ich. Diese Forderung erlebe ich als solche,

d. h. als Forderung, wenn ich das vergangene Urteil als falsch

erkenne und sage, ich hätte nicht so urteilen sollen. Damit

leugne ich nicht, daß das vergangene Urteil vou mir gefällt

wurde; aber ich bestreite ihm seine Geltung oder verneine

ihm seinen Geltungsanspruch. Nun dieser Anspruch ist eine

Forderung.

Gesetzt, man bezweifelt dies, so betrachten wir dies Be-

wußtsein, .ich hätte nicht so urteilen sollen“, von der ent-

gegengesetzten Seite her. Ich habe dies Bewußtsein, wenn

ich jetzt ein Urteil falle, das dem vergangenen widerspricht.

Indem ich es aber habe, verbiete ich mir innerlich das ver-

gangene Urteil, nämlich im Namen des gegenwärtigen, oder

als derjenige, der dies gegenwärtige Urteil füllt. Ich, der
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und sofern ich jetzt so urteile, wende mich, oder dieser Akt

meines gegenwärtigen Urteiles wendet sich, verbietend gegen

das vergangene Urteil. Nun, dies Verbot ist wie jedes Verbot

eine Forderung. Indem ich das Bewußtsein habe, ich hätte

jenes Urteil nicht fällen sollen, fordere ich von mir, dem ver-

gangenen Ich, das gegenwärtige Urteil.

In diesem Falle nun tritt zunächst das gegenwärtige
Urteil oder urteilende Ich fordernd auf ; es wendet sich fordernd

an meine Vergangenheit. Aber dies setzt voraus, daß über-

haupt Urteile fordern. Und dann ist es so, wie ich vorhin

meinte, d. h. auch das vergangene Urteil fordert, indem ich

auf dasselbe zurückblicke und damit mir es vergegenwärtige;

und ich erlebe die Forderung. Und habe ich das Bewußtsein,

ich hätte dies Urteil nicht fällen »sollen“, so wendet sich

die Forderung des gegenwärtigen Urteiles gegen die Forderung

des vergangenen, um sie zu verneinen. Die Verurteilung des

vergangenen Urteiles ist die Negation einer Forderung durch

eine Forderung.

Aber nicht nur Urteile, sondern ebensowohl Wertungen

und Willensentscheide treten in solcher Weise fordernd auf.

Ich habe etwa einen Willensentscheid gefallt, d. h. in irgend

einer Sache innerlich und vielleicht auch in Worten gesagt:

so will ich es, oder so soll es sein. Dann kann es geschehen,

daß ein gegenwärtiger Willensentscheid diesen Entscheid ver-

neint. Auch dies wiederum drücke ich so aus, daß ich sage:

ich hätte nicht so mich entscheiden »sollen*. Damit fordere

ich wiederum, daß ich ebenso mich entschieden hätte, wie ich

es jetzt tue. Der gegenwärtige Willensentscheid also tritt hier

fordernd dem mit ihm unverträglichen vergangenen entgegen.

Und auch hier nun müssen wir wiederum sagen: dieser

gegenwärtige Willensentscheid könnte nicht verurteilend, also

fordernd dem vergangenen entgegegentreten ,
wenn es nicht

überhaupt in der Natur der Willensentscheide läge, zu fordern.

Im übrigen aber ist dies, daß Urteile fordernd auftreten

oder Forderungen stellen, die allerselbstverständlichste Sache,

wenn einmal feststeht, daß Urteile ein Geltungsbewußtsein
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sind. Dies aber liegt in der Natur des Urteilens; indem ich

urteile, sage ich, so ist es oder dies ist wahr. Damit fordere

ich für das Urteil, das ich falle, Geltung oder beanspruche das

Recht des Urteiles, in mir da zu sein oder von mir gefällt

zu werden.

Dies aber ist der Sinn jeder »Forderung*. Auch For-

derungen der Gegenstände sind allemal ein solcher Rechts-

anspruch; nur mit dem Unterschiede, der in der Natur des

Gegensatzes zwischen den Gegenständen und mir begründet

liegt. Der Gegenstand, so sagte ich oben, ist das Gedachte,

das Ich ist das Erlebte. Demnach ist auch, was der Gegen-

stand fordert, ein Denken. Er fordert oder beansprucht als

sein Recht, gedacht oder in bestimmter Weise, d. h. mit dieser

oder jener näheren Bestimmung gedacht zu werden. Das Ur-

teil dagegen fordert — nicht gedacht zu werden, sondern es

fordert oder beansprucht als sein Recht, da zu sein. Dies

Dasein aber ist gleichbedeutend mit dem Erlebtwerden.

Drücken wir den oben bezeichneten Sachverhalt auch noch

negativ aus: Beansprucht ein Urteil sein Dasein nicht als sein

Recht, oder beanspruche ich in einem Urteile nicht dies Recht,

so urteile ich nicht. Ich neige vielleicht zu einem Urteile,

zweifle aber zugleich, d. h. ich schwanke zwischen einem

Urteile über eine Sache und dem entgegengesetzten Urteile

über dieselbe Sache. Aber ich komme nicht zu einem Ent-

scheid. Dieser Entscheid aber ist erst das Urteil.

Und wiederum verhält es sich ebenso wie mit dem Ver-

standesurteil, auch mit dem Werten und Wollen. Ich kann

nicht sagen, nämlich innerlich sagen, dies ist gut oder schön

ohne damit den Anspruch zu stellen, daß diese Wertung richtig

sei. Ich kann ebensowenig wollen ohne solchen Anspruch.

Dabei verstehe ich freilich unter dem Willen wiederum nicht

das Schwanken zwischen Willensentscheid, sondern den ein-

deutigen Willensakt. Vollziehe ich einen solchen, bin ich

innerlich entschieden, so sage ich damit implizite, ich habe

Recht. Und dies heißt, ich beanspruche für meinen Willensakt

das Recht des Daseins.
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Jede solche Forderung oder jeder solche Rechtsanspruch

eines Urteiles und ebenso eines Aktes der Wertung oder des

Wollens, d. h. jeder solche Anspruch auf das Recht, da zu

sein, ist aber in sich selbst ein allgemeiner, nicht auf diesen

Moment, in dem ich urteile, beschränkt und andererseits auch

nicht beschränkt auf dies individuelle Ich. Indem ich für mich

das Recht in Anspruch nehme, zu urteilen, wie ich urteile,

fordere ich, daß überhaupt so geurteilt werde und verurteile

demgemäß jedes undere Urteil Uber dieselbe Sache. Ich habe

das Bewußtsein, ich soll so urteilen, nicht jetzt sondern über-

haupt. Und jeder soll oder sollte so urteilen wie ich es tue.

Mit einem Worte, das Bewußtsein der Giltigkeit eines Urteiles

ist ein Bewußtsein der Giltigkeit schlechtweg, oder der all-

gemeinen Giltigkeit, d. h. der Giltigkeit für dies Urteil, sofern

es eben dies Urteil oder ein solches Urteil Uber diese Sache

ist. Und wiederum gilt das gleiche von jedem Akte der Wertung

und jedem Willensnkte. Jeder, der nicht so wertet wie ich

werte und will, wie ich will, wertet oder will in meinen

Augen falsch. Und auch jedes andere eigene Werten oder

Wollen in der Sache, auf die sich das Werten und Wollen

bezieht, erkläre ich mit meinem tatsächlichen Werten und

Wollen zugleich für nicht sein sollend. Ich fordere also

auch das Stattfinden meines Werfens und Wollens allgemein,

ich beanspruche auch für meine Wertungen und Willensakte

die Geltung schlechtweg oder allgemein, d. h. sofern es sich

um eben diese inhaltlich bestimmte Wertung bezw. eben diesen

inhaltlich bestimmten Willensakt handelt. Oder was dasselbe

sagt, jedes Werten und Wollen, ebenso wie jedes Urteil, be-

ansprucht nicht nur, indem es da ist, oder von mir erlebt wird,

das Recht da zu sein, sondeni es fordert sein allgemeines Dasein.

Damit nun haben wir zweierlei gewonnen. Einmal: Ur-

teile beanspruchen Geltung oder beanspruchen das Recht, da

zu sein. Und zum anderen, dieser Anspruch ist ein allgemeiner

und wird als ein solcher erlebt.

Diese letztere Tatsache nun ist nichts als die allgemeine

Tatsache, die im Satze der Identität ausgesprochen liegt. Das
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Identitütgesetz als Gesetz der Gegenstände sagt, jede Forderung

eines Gegenstandes ist eine allgemeine Forderung desselben,

d. h. sie gilt von diesem Gegenstände so lange er eben dieser

und so lange er der gleiche Gegenstand ist. Es spricht die

Tatsache der Allgemeinheit der Forderung der Gegenstände aus.

Hier nun aber lernen wir dies Gesetz zugleich als Gesetz

der Urteile kennen, d. h. als Ausdruck der Tatsache, daß

Urteile den Anspruch erheben, schlechthin dazusein. Jene all-

gemeine Geltung der Forderungen der Gegenstände besagt,

daß die Forderung von dem Gegenstände gilt, so lange er der

gleiche ist, mag er dieser oder jener Zeit angehören, oder an

dieser oder jener Stelle des Raumes gedacht sein. Dement-

sprechend sagt die Allgemeinheit der Geltung der Urteile und

ebenso der Akte des Wertens und YVollens, daß diese Akte

Giltigkeit oder das Recht dazusein beanspruchen, unabhängig

von dem Momente, in dem sie vollzogen werden und unab-

hängig von dem Orte, d. h. von dem Individuum, in das ich

sie hineindenke.

Das Identitätsgesetz als Gesetz der Gegenstände ist aber

zugleich der Ausdruck einer Norm. Diese Norm baut sich

eben auf jener Tatsache auf. Fordert der Gegenstand, was er

fordert, allgemein, oder liegt es in der Natur dieser Forderung

allgemein zu gelten, dann gilt die Forderung nicht, die nicht

allgemein gelten kann. Daraus nun ergibt sißh die Norm:
nur solche Forderungen gelten oder dürfen anerkannt werden,

die als allgemeine sich bewähren.

Nun ebenso baut sieb auf jene Tatsache, die das Identi-

tätsgesetz als Gesetz des Ich zunächst bezeichnet, eine Norm

auf. Und dieselbe entspricht durchaus jener Norm der Gegen-

standsforderungen. Sie lautet: Fülle nur solche Urteile, die

allgemein sich bewähren. Sie ist die Norm, so zu urteilen

und weiterhin so zu werten und zu wollen, daß ich in diesen

Akten mit mir einstimmig sein oder daß ich in ihnen mit mir

identisch bleiben kann. Dies Gesetz ist das Gesetz der Iden-

tität oder der Einstimmigkeit meiner mit mir selbst, in meinen

Akten und demgemäß in meiner Tätigkeit.
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Jenes Gesetz der Identität der Gegenstände oder das

Identitätsgesetz als Gesetz der Gegenstände ist eine von den

Gegenständen gegebene Norm. D. h. der Gegenstand,

nämlich der Gegenstand so wie er ist, oder der reine Gegen-

stand fordert von mir solche Denkakte. Akte des Wertens

und Wollens, die in sich einstimmig oder in sich widerspruchs-

los sind. Diese Norm ist aber, wie oben schon gesagt, zu-

gleich ein Wesensgesetz der Gegenstände. Die Gegenstands-

welt, so wie sie ist, die reine oder die wahre Gegenstandswelt,

ist in sich einstimmig oder gesetzmäßig. Und ebenso nun ist

das Identitätsgesetz als jenes Gesetz des Ich eine vom Ich ge-

gebene, zugleich aber doch wiederum an mich ergehende Norm.

Sie ist eine Norm, die aus mir an mich .tönt“: Ich selbst

fordere von mir oder in mir selbst höre ich die Forderung,

nur Urteile zu fällen, Wertungen und Willensakte zu voll-

bringen, in welchen ich selbst mit mir einstimmig sein kann.

Die Stimme die ich dabei höre, nenne ich auch die Stimme

der Vernunft. Nun diese Vernunft ist nicht ein Gegenstand,

sondern sie ist Ich. D. h. sie ist das rein und vollkommen

denkende, wertende und wollende Ich. Dies also tritt hier nor-

mierend oder gesetzgebend auf.

Aber auch hier ist die Norm, eben indem sie von diesem Ich

ausgeht, ein Wesensgesetz, nämlich eben dieses Ich, oder der

Vernunft. Die Vernunft, nämlich die reine Vernunft, die allein

den Namen der Vernunft verdient, ist so geartet wie sie fordert,

daß ich geartet sei. Sie ist in sich einstimmig: urteilt, wertet,

will notwendig oder ihrem eigenen Wesen zufolge nach dem

Gesetze der Vernunft, d. h. nach dem Identitätsgesetze. Die

Vernunft oder das reine Ich ist mit einem Worte in sich selbst

mit sich einstimmig oder in sich gesetzmäßig.

Bei allem dem ist aber zugleich deutlich, daß die Norm

der Identität oder die im Identitätsgesetze liegende Norm als

von Gegenständen ausgehende Norm einerseits und die Norm

der Identität, sofern sie Norm des reinen Ich ist, nur die beiden

Seiten sind einer und derselben Norm. Das reine Vernunft-

Ich ist ja eben das, den reinen Gegenständen vollkommen
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Hingegebene und durch ihre Forderungen, die reinen oder

giltigen Gegenstandsforderungen also, vollkommen bestimmte.

Und indem dies Ich dadurch vollkommen bestimmt ist, ist not-

wendig das Gesetz oder die Norm derselben Gesetz oder Norm
dieses reinen Ich. Es ist das Wesensgesetz desselben, das

dann aber Norm ist für das individuelle Ich.

Nach dieser Norm, sofern sie von Gegenständen ausgeht,

oder in den Forderungen der Gegenstände liegt, entsteht für

mich die Welt der reinen Gegenstände oder der Gegenstände

so wie sie sind. Und nach eben dieser Norm entstehen —
nicht für mich sondern in mir die reinen Akte oder das

Ich, sowie es an sich ist.

Der Prozeß der Gewinnung der reinen Gegenstände

oder der Gegenstände so wie sie sind, aus den Gegenständen,

so wie sie zunächst für mich sind, oder sind für das individuelle

Ich mit seiner Subjektivität und Schranke, ist ein Prozeß des

Umdenkens dieser Gegenstände nach jenem Identitätsgesetze

oder Gesetz der Einstimmigkeit der Gegenstände und ihrer

Forderungen. Nun, auch diesem Prozesse entspricht, oder dieser

ist zugleich, von anderer Seite, nämlich der Seite des Ich her

betrachtet, ein Prozeß — nicht der Umdenkung sondern der

Umgestaltung, wir könnten auch sagen, des „Umerlebens“,

des denkenden und zugleich des wertenden und wollenden Ich

in mir oder aus dem individuellen Ich heraus.

Jener und dieser Prozeß kann als ein Prozeß des Findens

bezeichnet werden, jener als Prozeß des Findens der reinen

Gegenstände, diesen als Prozeß des Findens des reinen Ich.

Aber jenes Finden ist ein Erkennen, dies wohl auch ein Er-

kennen aber zugleich ein Erleben, oder ein Erleben und

damit zugleich ein Erkennen.

Sofern die reinen Akte die giltigen sind, ist dies reine

Ich zugleich das
„ gütige“. Ebenso kann ich auch die reine

Gegenstandswelt die gütige nennen. Die gütige Gegenstands-

welt ist dann die mit sich identische oder diejenige, deren
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Forderungen im Gegensätze der Forderungen und Gegen-

forderungen widerspruchslos als allgemein gültige oder als

gesetzmäßig sich erweisen
,

also in Form eines allgemeinen

unverbrüchlichen Gesetzes ausgesprochen werden können. In

gleichem Sinne ist dann das gütige Ich das mit sich identische.

Ich nannte das Gesetz der Identität oben ein Wesensgesetz

der reinen Gegenstände oder der Gegenstände so wie sie sind.

Zugleich ist es ein Normgesetz fürs individuelle Ich. Und den

Sinn des .Wesensgesetzes* bestimmte ich auch so: Die Gegen-

stände so wie sie sind, müssen dem Gesetze gemäß sein, sie

können insbesondere nicht anders als mit sich einstim-

mig sein.

Nun so kann auch das reine Ich nicht umhin, mit sich

einstimmig zu sein. Dagegen ist das Gesetz als Normgesetz,

es ist also für das individuelle Ich nicht der Ausdruck einer

solchen Notwendigkeit.

Das Gesetz der Identität ist zugleich das Gesetz des zu

verneinenden Widerspruches; und es schließt das Kausalgesetz

in sich. Nun achten wir speziell hierauf. Dann müssen wir

sagen: Jenes Gesetz wird falsch formuliert, wenn man sagt,

Ich, dies individuelle Ich kann nicht Widersprechendes denken

oder kann nicht dasjenige denken, dem eine Forderung eines

Gegenstandes widerspricht. Und das Kausalgesetz ist ebenso

falsch gewendet, wenn man sagt: Ich kann eine Veränderung

nicht ohne Ursache denken. In Wahrheit kann ich beides

und tue beides oft genug. Aber ich soll oder darf es nicht

tun. Oder allgemeiner gesagt: Ich kann zweifellos den Denk-

gesetzen zuwider denken. Könnte ich es nicht, so irrte

ich niemals.

Trotzdem aber ist es auch wiederum richtig, zu sagen,

dasjenige, dem ein Anderes widerspricht, .kann“ nicht gedacht

werden; und: Veränderungen .können* nicht gedacht werden

ohne Ursache. Aber das Ich, das hier .nicht kann“, ist eben

nicht das individuelle Ich, sondern es ist das reine denkende

Ich. Sofern ich denke, und dies heißt zugleich: sofern ich den

Denkgesetzen gemäß denke, kann ich nicht dasjenige denken,

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand; Psychologie und Logik. 639

dem eine Tatsache oder eine Gegenstandsforderung widerspricht,

und ich kann nicht eine Veränderung ohne eine Ursache

denken. Das vernünftige Ich oder das reine Ich also kann nicht

anders als den Gesetzen des Denkens gemäß denken. Es kann

nicht anders, weil sie eben seine Wesensgesetze sind.

Ebenso kann ich, dies individuelle Ich, allerlei Wertungen

und Willensakte vollbringen und für recht halten, die den

Gesetzen des Wertens und Willens widersprechen. Nur das

reine wertende und wollende Ich kann dies wiederum nicht.

Das Gesetz des Ich als Gesetz der Dinge.

Jetzt aber erhebt sich für uns die Frage, wie eigentlich

jene beiden Seiten des Gesetzes der Identität sich zueinander

verhalten; das Gesetz der Identität als Norm, die von Gegen-

ständen gestellt ist, d. h. in ihren Forderungen unmittelbar

liegt, und das Gesetz der Identität als Gesetz der Vernunft,

kurz des Ich. Diese Frage ist genauer so gemeint: Ist das

Gesetz des Ich ein solches, weil es ein Gesetz der Gegenstände

ist, oder umgekehrt?

Zunächst nun scheint das erstere der Fall. Das Ich, d. h.

dasjenige, von dem ich hier rede, das reine Ich also, ist ja

eben, wie oben betont, das den reinen oder gütigen Forde-

rungen der Gegenstände oder den Forderungen der reinen

Gegenstände gemäße.

Indessen dieser Sachverhalt verkehrt sich in sein Gegen-

teil, wenn wir nun fragen, was denn die reinen Gegenstände

oder die reinen oder gütigen Forderungen der Gegenstände

seien oder wonach sich dieselben bestimmen. Nun, sie be-

stimmen sich, so wissen wir, nach dem Identitätsgesetz.

Aber betrachten wir nun dies Identitätsgesetz mit Rück-

sicht hierauf genauer, und achten dabei vor allem darauf, daß

es. wie oben gesagt, das Gesetz des Widerspruches in sich

schließt.

Forderungen, so sagt das Identitätsgesetz, gelten, wenn

sie als allgemeine bestehen bleiben. Darin liegt zugleich, daß

sie nur gelten, wenn die in ihnen geforderten Denkakte nicht
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durch Gegenforderungen, d. h. durch widersprechende Forde-

rungen verboten sind. Es ist dasselbe, wenn ich sage, For-

derungen gelten nur unter Voraussetzung ihrer Einstimmigkeit

mit allen Gegenstandsforderungen. Das so genauer bestimmte

Identitätsgesetz können wir auch als das Gesetz der Einstim-

migkeit und des zu vermeidenden Widerspruches bezeichnen.

Indem ich nun dies Gesetz in der Weise formuliere, wie

ich soeben tat, erscheint es als ein Gesetz, das von Denk-

akten etwas aussagt. Es sagt insbesondere, daß Denkakte

verboten werden können. Andererseits kann ich dasselbe

freilich auch so wenden, daß von Denkakten und Verboten

keine Rede mehr scheint: Wirklich, so kann ich sagen, ist

dasjenige, dessen Wirklichkeit mit der ganzen Welt des Wirk-

lichen in Übereinstimmung steht, oder dem im Reiche der

Wirklichkeit nichts widerspricht. Aber nun frage ich mich:

Hat es denn Sinn, von einem .Widerspruche“ zwischen wirk-

lichen Gegenständen zu reden, als ob an dieser Stelle der

Welt der Wirklichkeit Wirkliches sich wechselseitig vertrüge

und sich sein Dasein bestätigte, während an einer anderen Stelle

anderes Wirkliche aus dem Dasein wechselseitig sich ausschlöße?

Darauf lautet die Antwort: Dies hat in AVahrheit keinen

Sinn. Was sich aus der Wirklichkeit wechselseitig ausschließen

sollte, müßte erst in der Welt der Wirklichkeit Vorkommen.

Jener Satz sagt aber eben, daß dies nicht möglich sei.

Sondern der Begriff des Widerspruches, wie der der Ein-

stimmigkeit, hat lediglich Sinn mit Bezug auf das Denken.

Gewiß sind es Gegenstände, die mir gestatten oder verbieten,

andere zu denken oder ihre Forderungen auzuerkennen. Aber

die Wechselbeziehung zwischen der Erlaubnis bezw. dem Ver-

bote einerseits und demjenigen, was mir erlaubt oder verboten

wird, andererseits, findet einzig auf dem Boden des Geistes

statt. Und die Gesetzmäßigkeit dieser Wechselbeziehung ist

demnach eine Gesetzmäßigkeit des geistigen Tuns, insbesondere

des Anerkennens, und sie ist an sich nichts als dies.

Vergegenwärtigen wir uns auch noch einmal speziell den

Sinn des Kausalgesetzes. Dies besagt, daß eine Veränderung
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eine Ursache fordere, d. h. negativ ausgedrückt, daß eine Ver-

änderung nicht denkbar sei, also einen Widerspruch in sich

trage, wofern nicht zu ihr eine Ursache hinzugedacht werde.

Aber die Veränderung selbst, dieser der objektiv wirklichen

Welt angehörige Tatbestand, schließt doch keinen Widerspruch

in sich. Die Sache liegt doch nicht so, daß der spätere Zustand

eines Dinges und der frühere Zustand desselben Dinges in

Konflikt gerieten und daraus nicht anders sich zu retten wüßten,

als indem sie sich das Verursachtsein gefallen lassen. Sondern

der Konflikt, d. h. der Widerspruch ist im Denken. Ich er-

lebe die Forderung des Dinges, als so beschaffen, und ich er-

lebe die Forderung des gleichen Dinges, als anders beschaffen

gedacht zu werden. Und diese Erlebnisse widersprechen sich

in mir oder widersprechen sich in der Einheit des Geistes.

Dabei sind die Forderungen gewiß Gegenstandsbestimmtheiten.

Aber weder an der einen, noch an der anderen Forderung

entdecke ich etwas, das ich als Widerspruch bezeichnen könnte.

Sondern damit der Widerspruch entstehe, oder damit jede der

Forderungen zum Verbot werde, die andere anzuerkennen, ist

vorausgesetzt, daß beide Zusammentreffen. Der einzige Punkt

aber, wo sie Zusammentreffen können, ist das Ich, in das sie

hineintönen und das sie erlebt. Daß sie Zusammentreffen, dies

besagt, daß ich sie zumal erlebe. Und dies wiederum setzt

voraus, daß ich den Gegenstand, sofern er die eine, und den

Gegenstand, sofern er die andere Forderung stellt, in einem

einzigen Denkakte und Akte des Befragens vereinige. Damit

erst entsteht, im denkenden Geiste, der Widerspruch. Und

daraus rettet sich der denkende Geist durch das Denken der

Ursache. Er tut dies gewiß wiederum auf das Geheiß der

Veränderung, dieses wirklichen Tatbestandes. Es bleibt also

dabei, daß dieser das Denken der Ursache fordert, aber diese

Forderung entsteht eben erst unter jener subjektiven Be-

dingung, d. h. im Geiste, und vermöge seines Tuns.

Man beachte hier wohl; nicht das Bewußtsein der For-

derung allein, sondern die Forderung, nämlich die Ursache

zu denken, selbst, entsteht unter dieser subjektiven Bedingung,
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oder entsteht erst im Geiste. Die Forderung des Dinges als so

und seine Forderung als anders beschaffen gedacht zu werden,

sind nicht an sich ein Verbot, sondern sie werden dazu erst in

jenem Zusammendenken.

Es ändert aber freilich auch nichts, wenn wir sagen, das

Bewußtsein des Widerspruches sei das, was im Zusammen-

denken entstehe. Denn ein Widerspruch außerhalb des Bewußt-

seins desselben ist eben ein Unding. Sicherlich kann man die

Forderungen und das Forderungserlebnis hier wie überall von

einander unterscheiden und darauf dringen, daß eine Forderung

bestehen könne, ohne erlebt zu werden. Und man kann dies

nicht nur, sondern man muß es tun. Aber vom Widerspruch

gilt nicht das gleiche. Bei ihm ist das Dasein und das Er-

lebtsein ein und diesselbe Sache. Ein Widerspruch, der nicht

erlebt würde, ist kein Widerspruch mehr, kurz es gibt keinen

Widerspruch als im denkenden Geiste. Der Widerspruch ist

eine Relation. Und jede Relation setzt ein Medium voraus, in

welchem sie stattfindet. Für die räumliche Relation ist dies

Medium der Raum, für die zeitliche die Zeit. Für die Relation

des Widerspruches aber ist es der Geist. Der Widerspruch

ist eine geistige Relation.

Schließlich kann man aber freilich weitergehen und auch

mit Rücksicht auf die Forderungen sagen: So gewiß dieselben

Forderungen der Gegenstände oder Gegenstandsbestimmtheiten

sind, so sind sie doch d a s an den Gegenständen, was wir an

ihnen zu erleben, und so wie wir es eben zu erleben ver-

mögen. Wir wissen nur von diesem Reflexe der Gegenstände

im Geiste, nämlich im individuellen Geiste. Und Gesetze dieser

Reflexe sind demnach alle Denkgesetze.

Bleiben wir aber stehen bei dem, was oben Uber das Gesetz

der Einstimmigkeit und das Gesetz des Widerspruches, also über

das Identitätsgesetz, das und sofern es zugleich das Gesetz des

Widerspruches in sich schließt, gesagt wurde. Sofern nach

diesem Gesetz sich bestimmt was wirklich ist und was nicht.
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oder sofern darnach die wirkliche Welt von uns aufgebaut wird,

wird nach dem Gesagten über Wirklichkeit und Nichtwirklich-

keit auf dem Boden des Geistes entschieden.

Und nicht minder wird über objektive Werte und Zwecke

auf dem Boden des Geistes entschieden. Auch sie bestehen

unter den Bedingungen der widerspruchslosen Einstimmigkeit

mit allen objektiven Werten und Zwecken. Jeder objektive

Wert und Zweck ist ein solcher einzig und allein im wider-

spruchslos geordnetem System der Werte und Zwecke. Die

Ordnung aber, durch welche dies System entsteht, ist eine

Ordnung im Geiste. Es ist die Möglichkeit des widerspruchs-

losen Zusammenseins im wertenden und zwecksetzenden Geiste.

Und sie kann für uns nichts anderes sein als dies. Der Geist

also bestimmt nach seiner Gesetzmäßigkeit, was objektive Werte

und Zwecke seien und sein können.

Daß es sich nun so verhält mit den Werten und Zwecken,

wird man vielleicht zuzugeben leicht geneigt sein. Hier hilft

die vermeintliche , Subjektivität“ aller, also auch der objektiven

Werte und Zwecke.

Aber diese Meinung ist ein aufs bestimmteste abzuweisender

Irrtum. Es ist nicht einzusehen, wie objektive Werte und

Zwecke irgend subjektiver sein sollten, als die objektive Wirk-

lichkeit. Jene und diese sind nicht mehr und nicht minder

uns nur bekannt als gütige, d. h. in der Wechselbeziehung

aller Forderungen auf einander sich behauptende Forderungen.
Nur sind jene an das Werten und Wollen, diese an das Denken

gerichtete Forderungen. Werten und Wollen ist etwas sub-

jektives, sofern es gewiß nur im Geiste vorkommt. Aber wir

wissen auch nichts von einem Denken, das irgendwo anders

vorkäme als im Geiste.

Wir müssen darnach sagen: Gibt man zu, daß der Geist

und die Gesetzmäßigkeit des Geistes über die objektiven Werte
und Zwecke entscheidet, dann entscheidet genau in derselben

W eise der Geist und seine Gesetzmäßigkeit über die objektive

Wirklichkeit. Und dann sind die Denkgesetze nicht Denk-

gesetze, weil sie Gesetze der Gegenstände sind, sondein um-
1905. Hitzgsb. d. philos.-phllol. u. d. hist. Kl. 43
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gekehrt. Daß sie jenes sind, ist das Primäre. Sie sind Gesetze

der Gegenstände, weil das Ich Tätigkeit ist und Tätigkeit die

Gegenstände in sich schließt.

Und fassen wir wiederum die Denkgesetze zusammen in

jenem Gesetze der Identität, dann heißt dies insbesondere: Das

Gesetz der Identität, d. h. das Gesetz der widerspruchslosen

Einstimmigkeit des Geistes oder des Ich, ist das Weltgesetz.

Daß, wie oben gesagt, das Gesetz des Geistes über die

Wirklichkeit entscheidet, dies sah Kant. Und er drückte dies

so aus: Der Geist ist der Gesetzgeber der Natur; aber er be-

stimmte diese „Natur“ als Zusammenhang der „Erscheinungen*,

und beruhigte sich damit.

Aber dies war ein Irrtum Kants. Die Wissenschaft von

der Natur ist in Wahrheit weit davon entfernt, die Gesetz-

mäßigkeit der Erscheinungen zu erkennen, sondern, was sie

erkennt, ist die Gesetzmäßigkeit des Wirklichen; obgleich sie

nicht zu sagen vermag, was das Wirkliche in seinem Was und

Wiesen ist. Sie ist die Gesetzmäßigkeit des Wirklichen in der

Sprache der Erscheinung, in den Anschauungsformen derselben,

oder in Bestimmungen gefaßt, die von der Erscheinung, d. h.

von den Wahrnehmungsbildern, die wir in uns tragen, her-

genommen sind.

Dies nun wiederum sahen solche, die Kant folgten. Sie

beseitigten, wenn auch nicht ausdrücklich, die Zweideutigkeit

des Wortes „Erscheinung“, das auch jetzt wiederum so viele

Köpfe verwirrt, und achteten darauf, daß die Gesetzmäßigkeit

der Welt, welche die Wissenschaft erkennt, eben doch für die

Welt gilt, nämlich für diejenige, die unabhängig besteht

von den Erscheinungen, d. h. von den unzähligen kommenden

und gehenden und beständig wechselnden Bildern in den

Individuen, kurz, daß sie die Gesetzmäßigkeit des objektiv

Wirklichen ist.

Diese Welt ist aber nicht nur von den Erscheinungen,

sondern auch von unserem Denken unabhängig. Gewiß bauen
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wir sie in unserem Geiste denkend auf. Und insoweit hätte es

nichts verwunderliches, daß sie den Gesetzen dieses Geistes

gehorcht. Aber von eben diesen, in unserem Geiste und nach

Gesetzen, die nur Gesetze des Geistes sind und sein können,

oder nur als solche Sinn haben, aufgebauten Welt wissen wir

dann, daß sie bestände und eben diese Welt wäre, wenn es

unser Denken gar nicht gäbe, wenn wir sie also nicht in

unserem Geiste aufgebaut hätten. Wir erkennen sie als eine

solche, die existierte und eben diesen Gesetzen gehorchte, ehe

es denkende Individuen gab, und die bestehen wird und wiederum

denselben Gesetzen gehorchen wird, auch wenn es kein denkendes

Individuum mehr geben wird.

Und davon nun zogen jene Deuker die Konsequenz. Ist

es wahr, daß der Geist der Gesetzgeber der Natur, d. h. dieser

objektiven Wirklichkeit ist, entscheidet der Geist nach seinem

Gesetze über die Wirklichkeit und Nichtwirklichkeit, dann ist

diese Wirklichkeit im Geiste und nur im Geiste, oder ist nichts

als geistige Wirklichkeit. Ist die Weltgesetzmäßigkeit die

Gesetzmäßigkeit des Ich, dann ist diese Welt im Ich.

Ist aber gleichzeitig ebenso gewiß diese Welt mit ihrer

Gesetzmäßigkeit unabhängig von unserem Denken d. h. dem

Denken aller individuellen Iche, dann ist dies Ich nicht das

individuelle. Nicht dem individuellen Ich gehört ja auch jene

Gesetzmäßigkeit an. Für dies sind sie Nonngesetze. Sie sind

Wesensgesetze einzig und allein für das überindividuelle oder

das reine Ich. Im überindividuellen Ich oder im Weltbewußt-

sein also ist die Welt. In diesem ist alles, was uns, den

individuellen leben, als Gegenstand gegenübersteht. Die Gegen-

stände sind von ihm gesetzt und uns vorgesetzt, vorgesetzt

unserem Denken, Werten und Wollen, vorgesetzt als Material

der Tätigkeit, oder als „Material unserer PHicht“.

Dies Vorgesetztsein ist, indem wir es erleben, in uns als

Forderung. Wir sollen die Gegenstände denken, in bestimmter

Weise werten und zu Gegenständen des Wollens machen. Indem

uns aber die Gegenstände „vorgesetzt“ sind, ist uns eben damit

das überindividuelle Ich, in welchem die Gegenstände sind,

43 *
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vorgesetzt. Und auch dies Vorgesetztsein erlebe ich als For-

derung. Ich soll das überindividuelle Ich sein. Darin fassen

sich zugleich alle Forderungen oder alle »Pflichten“ zusammen.

Grundeinteilung der Wissenschaften.

Oben schon wurde eine Grundeinteilung aller Wissen-

schaften angedeutet. Sie beruht auf dem doppelten Gegensätze

der Gegenstandserfahrung und der Icherfahrung einerseits und

der mittelbaren und der unmittelbaren Erfahrung andererseits.

Darauf komme ich jetzt ergänzend uud die Sache noch von

anderer Seite her betrachtend zurück.

Die Wissenschaft der Gegenstandserfahrung, so sagte ich.

löst aus den sinnlichen Empfindungs- und Wahrnehmungs-

inhalten die in ihnen implizite liegenden Gegenstände heraus.

Die Wissenschaft der Icherfahrung betrachtet die Bewußtseins-

erlebnisse uls solche.

Beide Gegenstände aber kann ich nun verschieden be-

trachten und daraus ergeben sich zweimal zwei Wissenschaften

oder Gattungen von solchen. Die eine Möglichkeit der Be-

trachtung ist die: Ich betrachte die Gegenstände nur einfach

als diese Gegenstände. Ihr steht gegenüber die andere Mög-

lichkeit: Ich blicke durch sie hindurch in eine dinglich reale,

d. h. vom individuellen Bewußtsein unabhängige Welt. Dies

heißt insbesondere mit Rücksicht auf die objektiven Bewußt-

seinserlebnisse, oder die in diesen gedachten oder aus ihnen

heraus gedachten Gegenstände; ich betrachte die Farbe, den

Ton, den Raum nur einfach, oder betrachte sie rein qualitativ,

mache sie zum Gegenstände einer bloßen qualitativen Apper-

zeption. Ich betrachte und befrage sie und erlebe ihre For-

derungen. Und ich stelle diese Forderungen unter das Gesetz des

Denkens, d. h. das Identitätsgesetz. Damit denke ich die

Gegenstände um. Es wird etwa der in meinem Raumbilde

gedachte Gegenstand, Raum genannt, umgedacht in den unend-

lichen und überall unendlich teilbaren Raum der Geometrie.

Die Wissenschaft, die dies tut, die die Gesetzmäßigkeit dieses
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Raumes erkennt, ist eben die Geometrie. Ihr stehen zur Seite

die Farben-, die Tongeometrie u. s. w., d. h. die Wissenschaften,

die fragen, wie Farben und Töne, völlig abgesehen von ihrem

Vorkommen in der Welt der Dinge oder als Bestimmtheiten

der Dinge, gedacht werden müssen. Die Farben- und Ton-

geometrie erkennt beispielsweise, daß zwischen je zwei ver-

schiedenen Farben oder Tönen unendlich viele Farben in der

Mitte stehen. Dem unendlichen Baum der Geometrie entspricht

hier das Farben- und Tonkontinum.

Diese Wissenschaften nun nannten wir Wissenschaften der

unmittelbaren Erfahrung. Wir können sie aber auch, weil sie

lediglich die in den objektiven Bewußtseinserlebnissen implizite

gegebenen Gegenstände als solche betrachten, und dabei bleiben,

und in keine transzendente Welt blicken, intuitive Wissen-

schaften nennen. Diejenigen intuitiven Wissenschaften, von

denen ich hier redete, sind aber, genauer gesagt, objektiv

intuitive Wissenschaften.

Diesen nun stehen gegenüber die empirischen Wissen-

schaften. Sie blicken, wie gesagt, in eine vom Bewußtsein

unabhängige, dinglich reale Welt. Diese Welt ist nicht ge-

geben, sondern sie wird vom Geiste nach einem in ihm lie-

genden Gesetze aufgebaut. Eine solche Wissenschaft ist zu-

nächst die Naturwissenschaft. Sie baut ihre dinglich reale

Welt auf aus dem Material, das in den Gegenständen der sinn-

lichen Wahrnehmung gegeben ist. Diese erkennt der Forscher

als etwas von seinem Bewußtsein unabhängig Existierendes und

betrachtet sie nun als solche. Dies aber kann er nicht ohne

eine Zutat, die der denkende Geist zu jenem Material hinzufügt.

Die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung besitzen nicht

als solche objektive Wirklichkeit, sondern können als objektiv

wirklich erscheinen nur unter der Bedingung der vom Geiste

mit apriorischer Notwendigkeit vollzogenen Hypostasierung oder

Verdinglichung. Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung

erheben den Anspruch, als objektiv wirklich gedacht zu werden,

oder erscheinen in diesem Lichte. Aber sie können dies nicht,

ohne eben damit zugleich gedacht zu werden als „Eigen-
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schäften“, als Bestimmungen, als Akzidenzien eines substanziell

Wirklichen, des „Dinges“.

Dies können wir in doppelter Weise ausdrilcken. Vermöge

jener apriorischen Notwendigkeit verwandelt der Geist das

„Blau“, das ihm allein gegeben ist, in die „Bläue“, das „Süß*

in die „Süße“, das „Ausgedehnt* in die „Ausdehnung* oder

Ausgedehntheit von etwas. Es ist aber dasselbe, wenn ich

sage, er ergänzt das „Blau“ zum „Blauen“, das „Silß* zum

„Silssen“, das „Ausgedehnt“ zum „Ausgedehnten“. Beides be-

sagt, daß er dem in der sinnlichen Wahrnehmung gedachten

Gegenstände, indem er ihn als vom individuellen Bewußtsein

unabhängig existierend anerkennt, notwendig einen Träger, ein

Substrat, eine Substanz „zugrunde legt“. Damit wird die

Wissenschaft, von der hier die Rede ist, zur DingWissenschaft

oder zur Wissenschaft, die unter der Herrschaft des Substanz-

begriftes steht. Dieselbe ist, genauer gesagt, weil sie die sinn-

lichen und damit räumlichen Gegenständen in solcher Weise

verdinglicht, Wissenschaft von den materiellen Dingen. Sie ist

dies notwendig, sofern die objektive Wirklichkeit der Gegen-

stände der sinnlichen Wahrnehmung nach dem Gesetze des

Geistes gleichbedeutend ist mit ihrem Vorkommen an Dingen,

oder sofern das Bewußtsein der objektiven Wirklichkeit des in

der sinnlichen Empfindung und Wahrnehmung Gegebenen gleich-

bedeutend ist mit einem Festheften derselben an Dinge oder

mit der Betrachtung derselben als Eigenschaften oder Bestim-

mungen von Dingen. Eben dies rechtfertigt es, wenn wir die

objektive Welt, die diese Wissenschaft statuiert, auch die „ding-

lich“ reale Welt nennen.

Die fragliche Wissenschaft ist also Wissenschaft von der

dinglich realen Welt und ihren Bestimmtheiten. Diese Welt

ist aber, sofern sie zugleich die Welt der in den sinnlichen

Wahrnehmungs- und Empfindungsinhalten gedachten Gegen-

stände ist, genauer gesagt, die physisch reale Welt. Die Wissen-

schaft also, von der wir hier reden, ist Wissenschaft von der

physisch realen Welt. Dies heißt: sie ist nicht Wissenschaft

von den Farben und Tönen, den räumlichen Bestimmungen
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u. 8. w. als solchen, sondern, sofern dieselben in dieser physisch

realen Welt, d. h. an den Dingen Vorkommen, oder sie ist die

Wissenschaft von ihrem Vorkommen an denselben.

Im Gegensätze dazu sind die intuitiven objektiven Wissen-

schaften, von welchen vorhin die Rede war, dinglose Wissen-

schaften, Wissenschaften der nicht nichtverdinglichten oder der

substanzlos, d. h. der an sich gedachten Gegenstände der

sinnlichen Wahrnehmung.

Die Aufgabe jener Wissenschaft von den verdinglichten

Gegenständen der sinnlichen Wahrnehmung oder von den ihnen

zugrunde gelegten Dingen ist es, diese Gegenstände oder die

Dinge dem Denkgesetze gemäß zu denken, oder in eine ge-

setzmäßig zusammenhängenden Welt der Dinge zu verwandeln.

Hier nun wird das Denkgesetz zum Kausalgesetz. Demgemäß
kann diese Wissenschaft auch eine kausale Wissenschaft heißen.

Sie ist insbesondere Wissenschaft von den Kausalbeziehungen

der materiellen Dinge.

Ihr stehen jene objektiv intuitiven Wissenschaften, der

Geometrie, Farben- und Tongeometrie u. s. w. entgegen als

nichtkausale Wissenschaften. Dinge hängen kausal zusammen

in der dinglich realen Welt. Raumformen dagegen hängen

im Raume, Farben im Farbenraume, d. h. im Farbenkontinum

zusammen nach dem Gesetze von Grund und Folge. Die Drei-

ecksform ist nicht die Ursache, sondern der Grund der

Winkelsumme = 2 R. Das Gelb ist nicht die Ursache seiner

Helligkeit, sondern das Gelbsein ist der Grund für das Dasein

der Helligkeit an eben diesem Gelb.

In völlig gleicher Weise nun verhalten sich zu einander

die Wissenschaften, die von den subjektiven Erlebnissen oder

den Icherlebnissen ausgehen, den Empfindungen, Vorstellungen,

Gefühlen, Willensakten u. s. w. Wie gesagt, dieselben machen

diese Icherlebnisse sich zu Gegenständen und betrachten diese

für sie zu Gegenständen gewordenen Icherlebnisse. Hier aber

bestehen wiederum die beiden Möglichkeiten. Die eine ist diese:

Ich betrachte die Bewußtseinserlebnisse rein als solche, ohne

nach ihrem Vorkommen in der Welt der objektiven Wirklich-
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keit zu fragen. Da der Begriff des individuellen Bewußtseins

das Vorkommen an diesem oder jenem Individuum in sich

schließt, oder erst dies Vorkommen an einem Individuum das

individuelle .Bewußtsein“ für mich überhaupt entstehen läßt,

das Vorkommen an einem Individuum aber ein Vorkommen

da und dort in der Welt der objektiven Wirklichkeit ist, so

heißt dies, die fragliche Wissenschaft ist reine Bewußtseins-

wissenschaft, d. h. Wissenschaft vom Bewußtsein überhaupt

nicht vom individuellen Bewußtsein.

Die Aufgabe dieser Wissenschaft ist darnach die Erkenntnis

der Gesetzmäßigkeit des Bewußtseins, so wie sie eben im Be-

wußtsein selbst gefunden wird. Ihr Ziel ist die Erkenntnis

des reinen Verstandes, des reinen wertenden Geistes und des

reinen Willens, kurz die Erkenntnis des Ich, nämlich des reinen

Ich. Wir können auch diese Wissenschaft, der Geometrie und

den ihr kordinierten Wissenschaften analog, als intuitive

Wissenschaft bezeichnen. Nur ist sie nicht intuitive Wissen-

schaft von den von mir verschiedenen Gegenständen, sondern

eben Wissenschaft vom Ich. Sie ist, genauer gesagt, Wissen-

schaft von den Tätigkeiten und Akten des Ich. Dies können

wir auch so ausdrücken, daß wir sie die subjektiv oder die

introspektiv intuitive Wissenschaft nennen.

Zu dieser subjektiv intuitiven Wissenschaft verhält sich

nun die empirische Psychologie genau so, wie sich zur Geometrie

die Physik verhält. Der Physiker, sagte ich, habe zum Material

die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung; aber nicht als

solche, sondern, sofern sie von seinem Bewußtsein unabhängig

existieren. Er baut daraus eine objektiv wirkliche Welt. So

betrachtet auch der empirische Psychologe nicht das Bewußt-

sein als solches, sondern als das in der objektiv wirklichen

Welt da und dort vorkommende. Wie aber der Physiker seine

Gegenstände, die sinnlichen Wahrnehmungsgegenstände also,

nicht als objektiv wirkliche denken kann, ohne eben damit sie

an ein Ding oder an ein substanziell Wirkliches zu binden, so

kann der Psychologe das individuelle Bewußtsein nicht als in

der objektiv wirklichen Welt vorkommend denken, ohne es
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eben damit gebunden zu denken an ein substanziell Wirk-

liches, das Individuum oder die Seele. So hypostasiert oder

verdinglicht also der empirische Psychologe so gut wie der

Physiker und er tut dies in völlig analoger Weise. Wie für

diesen das unmittelbare gegebene Blau zur Bläue eines Dinges,

allgemeiner gesagt, zum Akzidens eines solchen, so wird für

den Psychologen das unmittelbar gegebene Empfinden, Gefühl,

Wollen zu einem in einem Individuum stattfindenden

Empfinden, Gefühl, Wollen, zur Lebensäußerung, Betätigung,

Offenbarung, kurz, zum Akzidens eines Dinges, nämlich des mit

Bewußtsein , ausgestatteten “ Wesens, .Individuum“ oder

.Seele“ genannt.

Auch die empirische Psychologie ist also Dingwissenschaft,

oder Wissenschaft, die unter der Herrschaft des Substanzbegriffes

steht. Sie muß dies sein, weil sie wie die Physik eine empi-

rische Wissenschaft ist in dem Sinne, in dem wir das .empi-

risch* zu nehmen nun einmal gewohnt sind. Wir verstehen

aber gemeinhin unter empirischen Wissenschaften die Wissen-

schaften, die nicht Wissenschaften der unmittelbaren Er-

fahrung, also, wenn wir das Wort empirisch streng nehmen,

nicht empirische, sondern transempirische Wissenschaften

oder Wissenschaften der mittelbaren Erfahrung sind. Wir

nennen die Geometrie nicht eine empirische Wissenschaft, weil

sie über ihre Gegenstände nicht hinausgeht, und nicht fragt,

wie es mit dem Vorkommen derselben da draußen, d. h. jen-

seits des Bewußtseins des Fragers oder in der objektiv wirk-

lichen Welt bestellt sei. Dagegen nennen wir die Physik eine

empirische Wissenschaft, weil sie diese Frage stellt. Ich w ieder-

hole aber, der Gedanke des Vorkommens eines Bewußtseins in

der objektiv wirklichen Welt ist ebenso wie der Gedanke des

Vorkommens der Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung in

dieser Welt mit Verdinglichung oder Anheftung an eine Sub-

stanz gleichbedeutend.

Und die Aufgabe der empirischen Psychologie ist demgemäß

wiederum analog der Aufgabe der Physik, die, die Seele und die

Bestimmtheiten derselben dem Kausalgesetze gemäß zu
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denken, oder diese Bestimmtheiten der Seele in einen Kausal-

zusammenhang einzulugen, sie untereinander, und sie einerseits,

und die umgebende Welt der Dinge andererseits. Auch die

empirische Psychologie ist also eine kausale Wissenschaft.

So ist die empirische Psychologie durchaus ein Seitenstück

der Naturwissenschaft. Sie ist ein Teil der Naturwissenschaft

in weiterem Sinne, d. h. wenn wir darunter überhaupt die

Wissenschaft verstehen, welche die Gesetzmäßigkeit in der

dinglich realen Welt erkennt. Sie ist doch zugleich von den

materiellen Naturwissenschaften oder von den physikalischen

Wissenschaften insofern unterschieden, als sie die Gesetzmäßig-

keit der dinglich realen Welt bestimmt nicht auf Grund der

sinnlichen Empfindungs- und Wahrnehmungsinhalte, sondern

auf Grund der subjektiven Bewußtseinserlebnisse.

Dagegen bildet nun in allen den bezeichneten Punkten

die Psychologie des Bewußtseins überhaupt, oder die Bewußt-

seins- oder Geistes-Wissenschaft zur empirischen Psychologie

einen vollen Gegensatz; sie ist nicht empirische Wissenschaft,

wenn wir dies Wort in jenem uns geläufigen Sinne nehmen:

sie ist dies nicht, eben weil sie in eminentem Sinne Erfahrungs-

wissenschaft ist. Sie weiß ebensowenig wie ihr Gegenbild auf dem

Gebiete der objektiv intuitiven Wissenschaft, die Geometrie,

von Substanzen oder Dingen. Wie schon ehemals gesagt, an

die Stelle des Begriffes der Substanz tritt bei ihr der Begriff

der Aktualität. Und ihre Gesetze endlich sind ebenso wie die

der Geometrie nicht Kausalgesetze. Sie sind andererseits doch auch

nicht, wie die geometrischen Gesetze, Gesetze der objektiven

Gegenstände, sondern Gesetze der unmittelbar erlebten Tätig-

keiten und Akte. Sie sind nicht Tatsachengesetze im Sinne der

an objektiven Gegenständen gefundenen Gesetze: sondern sie sind

unmittelbar erlebbare Prinzipien, Grundsätze, Maximen, mit einem

Worte Vernunftgesetze. Diese sind nicht in der Betrachtung

der Gegenstände gefunden, sondern sind erlebt. Die Bezieh-

ungen, welche diese Gesetze statuieren, sind nicht solche zwischen

objektiven Gründen und ihren Folgen in dem Sinne, daß in ihnen

ein vom Ich verschiedener Gegenstand begründete und begründet
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würde, so wie in der Geometrie die Dreiecksform die Winkel-

summe = 2 lt begründet, oder Grund ihres Daseins ist, sondern

sie sind Beziehungen zwischen Erkenntnisgründen und Erkenntnis,

zwischen Rechts- oder Berechtigungsgründen des Wertens und

Wollens und den Akten des Wertens und Wollens. Sie sind mit

einem Worte Beziehungen zwischen Vernunftgründen und

ihren Folgen. Wir können sie auch bezeichnen als Beziehungen

der objektiven Motivation.

Die Wissenschaften der unmittelbaren Erfahrung, so sagte

ich, bleiben bei den Gegenständen der Erfahrung und gehen

nicht über sie hinaus in eine transzendente Welt. Dabei ist

doch dies »Bleiben bei den Gegenständen der Erfahrung“ nicht

in jedem Sinne zutreffend. Die Wissenschaften der unmittel-

baren Erfahrung bleiben bei den Gegenständen, die gegeben

sind. Aber nicht bei diesen, so wie sie gegeben sind. Sondern,

wie in allen Wissenschaften überhaupt, so findet auch bei

ihnen ein Benrbeiten oder Umdenken der Gegenstände statt.

Sonst wären sie nicht Wissenschaft, sondern bloß Beschreibung.

In der Naturwissenschaft geschieht dies Umdenken nach dem

Kausalgesetze, und in allen Wissenschaften überhaupt nach

dem Gesetze der Identität.

Aber dies Umdenken hat nun in den Wissenschaften der

unmittelbaren und der mittelbaren Erfahrung einen grund-

sätzlich verschiedenen Sinn. Die Naturwissenschaft denkt um

in dem Sinne, daß sie etwas anderes als das unmittelbar Ge-

gebene, nämlich das Ding und das Dasein des Dinges, das

Geschehen an dem Dinge, so denkt, wie es das Denkgesetz

fordert. Sie denkt schließlich das Ding, das ursprünglich

»Träger* der sinnlichen Wahrnehmung ist, in solcher Weise

um, daß ihm Bestimmungen zukommen, die nicht Gegenstände

der sinnlichen Wahrnehmung sind, noch sein können. Und

solche Bestimmungen setzt sie an die Stelle derjenigen, die in

der sinnlichen Wahrnehmung gegeben waren, an die Stelle

des Tones oder der Farbe Bewegungen körperlicher Elemente.
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Und die empirische Psychologie gibt in gleicher Weise

dem Dinge, das sie statuiert, der Seele, Bestimmungen, die in

keiner Selbstwahrnehmung oder keiner unmittelbaren Ich-

erfahrung angetroffen werden können. Sie ersetzt freilich nicht

die Bewußtseinserlebnisse, die nach Aussage jener Erfahrung

an der Seele B haften“, durch andere Bewußtseinserlebnisse.

Aber sie fügt zu dem Haben von Bewußtseinserlebnissen aller-

lei Bestimmungen, die nichts dergleichen sind, und darum in

der unmittelbaren Erfahrung nicht Vorkommen können. So

die Reize, die Assoziationen, die Gedächtnisspuren, die Anlagen.

Charaktereigenschaften, Dispositionen. Sie baut so dem Kausal-

gesetze gemäß eine Welt des seelischen oder des psychischen

Realen auf, die dem in der unmittelbaren Icherfahrung Ge-

gebenen absolut transzendent, ja damit völlig unvergleichlich

ist. Sie tut dies völlig in Übereinstimmung mit dem, was die

Naturwissenschaft tut.

Vollkommen anderer Art dagegen ist das Umdenken in

den intuitiven Wissenschaften; zunächst den objektiv intuitiven.

Die Geometrie denkt den Raum der unmittelbaren Erfahrung,

d. h. den Raum der individuellen Anschauung um in den unend-

lichen Raum der Geometrie. Aber dies Umdenken ist nicht

ein Ersetzen eines unmittelbar gegebenen Gegenstandes durch

einen anderen, sondern es ist ein Herausdenken oder Heraus-

lösen dieses geometrischen Raumes aus jenem Raume der indivi-

duellen Anschauung, in welchem derselbe implizite liegt. Das

Umdenken besagt: Die Geometrie entkleidet diesen Raum der

Schranke, welchen er in der individuellen Anschauung hat.

Der begrenzte Raum der Anschauung ist — begrenzt.

Aber indem ich diese Grenze betrachte, oder indem ich diesen

Raum in seiner Begrenztheit betrachte, hört die Grenze auf

Grenze zu sein. Der Raum erweist sich als begrenzt wiederum

durch Raum, d. h. er erweist sich als da, wo er in der indi-

viduellen Anschauung begrenzt war, in Wahrheit nicht be-

grenzt. Er erweitert sich. Auch dieser erweiterte Raum ist

wiederum begrenzt. Aber auch seine Begrenztheit erweist sich

in der Betrachtung als Begrenztheit durch Raum, also als keine
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Begrenztheit des Raumes. Diese Aufhebung jeder Grenze

ist aber etwas, das in dem Raume als solchem liegt. Eben der

Kaum der Anschauung fordert immer wieder, so gewiß er für

die Anschauung begrenzt ist, doch als nicht begrenzt gedacht

zu werden. Und weil dies im Raume als solchem liegt, so ist

die Forderung, die Grenze in Gedanken zu negieren, eine un-

begrenzte, d. h. der Raum überhaupt fordert als unbegrenzt

gedacht zu werden.

Es fordert also der begrenzte Raum der Anschauung selbst,

indem er betrachtet wird, als grenzenlos gedacht zu werden.

So entsteht für uns der unbegrenzte Raum der Geometrie.

Sofern derselbe der Raum ist, so wie er gedacht werden muß,

kann er der Raum an sich heiisen. Sofern er von der Enge

der individuellen Anschauung befreit ist, ist er der reine Raum.

Diesem reinen Raum oder Raum an sich nun steht gegen-

über der Raum unserer individuellen Anschauung, oder der

durch diese individuelle Anschauung eingeengte Raum. Diese

Einengung durch die individuelle Anschauung ist aber nicht

eine Zutat, sondern ein Abzug, eine Negation. Der individuelle

Raum ist nicht mehr, sondern weniger als der reine. Seinem

positiven Wesen nach, oder soweit überhaupt er ist, ist er der

reine Raum, die Begrenztheit, die ihn von demselben unter-

scheidet, ist ein Nichtdasein von Raum. Er ist ein Teil

des reinen Raumes, aber nicht in dem Sinne, in welchem 2

ein Teil ist der Summe 2 -}- 3, also nicht numerischer Teil,

sondern Teil im Sinne der Teile, die im Ganzen objektiv zu-

einander gehören. Solchen Teilen aber ist das (ranze immanent.

So ist auch unserem individuell begrenzten Raume der reine

Raum immanent. Der Raum besteht aus den Teilen, d. h.

den Räumen der individuellen Anschauung, so wie überhaupt

ein Ganzes aus Teilen besteht. Aber auch dies heilst nun nicht,

der Raum sei eine Menge von individuellen Räumen. Diese

fügen sich ja „aneinander“; d. h. sie sind räumlich

vereinheitlicht. Und daß sie dies sind, besagt, daß sie vereinigt

sind im Raume. Der Raum ist das Medium, in welchem die

Räume zusammen sind. Und sofern der begrenzte Raum der
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individuellen Anschauung nicht gedacht werden kann, ohne

darüber hinausgehenden Raum, oder als Teil eines weiteren

Raumes, in dem er sein Dasein hat, dieser wiederum nicht

anders denn als Teil eines weiteren Raumes, und so ins Un-

endliche, so ist „der“ Raum zugleich das notwendige Medium

für das Dasein jedes individuellen Raumes, oder ist der un-

endliche Raum die Voraussetzung aller individuell begrenzten

Räume, oder ihr Substrat. Er ist dasjenige, in welchem und

durch welches die einzelnen individuellen Räume überhaupt

ihr Dasein haben. So ist es, so gewiß die Begrenztheit des

individuellen Raumes Begrenztheit ist durch Raum. Es schwebt

sozusagen der individuelle Raum im Raume und versinkt ins

Nichts ohne ihn.

Dies schließt nicht aus, daß für uns der individuelle Raum
das Erste ist. Aber indem wir ihn erkennen als in „dem“ Raume

sein Dasein habend, ist an sich „der“ Raum das Erste. Dies

können wir auch so ausdrUcken: Der individuelle Raum ist

zweifellos der Erkenntnisgrund des reinen Raumes. Aber er

ist Erkenntnisgrund für seinen Realgrund. Und dieser Real-

grund ist der reine Raum. So ist ja auch sonst der Erkenntnis-

grund ein Erkenntnisgrund für seinen Realgrund. Immer sind

dabei die Erkenntnisgründe für uns das Erste. An sich aber

ist der Realgrund das Erste. So sind auf dem Gebiete des

physikalischen Geschehens die Wirkungen Erkenntnisgründe.

Aber sie sind Erkenntnisgründe für den Realgrund, die Ursache,

die an sich das Erste, d. h. die Bedingung für das Dasein der

Wirkung ist. Natürlich ist hier „das Erste“ nicht im zeitlichen

Sinne zu nehmen, sondern eben im Sinne des Bedingenden.

Ebenso selbstverständlich ist, daß ich den Raum, indem ich

ihn Realgrund des individuellen Raumes nenne, nicht der Ur-

sache oder dem physikalischen Realgrunde gleichsetzen will.

Er ist nur auf dem Gebiete der Geometrie, dieser intuitiven

Wissenschaft, dasselbe, was die Ursache ist auf dem Gebiete

der Erkenntnis der objektiven Wirklichkeit. Er ist, so können

wir dies kurz ausdrUcken, nicht empirischer, sondern intuitiver

Realgrund.
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Und wie nun die Geometrie nicht bei dem in der An-

schauung gegebenen Raume, so bleibt die Wissenschaft vom

Ich und seinen Erlebnissen nicht bei den unmittelbar Vor-

gefundenen Erlebnissen, sondern auch sie denkt und betrachtet

dieselben. Und da nun findet sie etwas Ähnliches wie die

Geometrie, deren Seitenstück sie ist, d. h. sie findet das reine

Ich. Dies findet sie so wenig unmittelbar vor, als der Geometer

den reinen Raum unmittelbar vorfindet; sondern, was sie vor-

findet, ist das individuelle Ich, das Ich des individuellen Erlebens.

Darin aber findet sie das reine Ich in derselben Weise,

wie der Geometer im Raume der individuellen Anschauung den

reinen Raum findet. Es besteht überhaupt hinsichtlich der

Beziehung zwischen individuellem Rauin und reinem Raum
einerseits und der Beziehung zwischen individuellem Ich und

reinem Ich andererseits eine durchgehende Gleichartigkeit.

Der individuelle Raum ist der reine oder der geometrische

Raum, soweit er überhaupt Raum ist oder Raum in ihm ist. So

ist das individuelle Ich das reine, sofern es eben Ich ist, d. h. es

ist das reine denkende Ich, soweit es denkt, das reine wertende

und wollende Ich, soweit es wertet und will. Es ist überhaupt

das reine tätige Ich oder ist die reine Tätigkeit, sofern es eben

tätig ist, d. h. da ist. Es ist in jeder Hinsicht dieses Ich

seinem positiven Wesen nach. Es ist dies nur eben in der

individuellen Beschränkung. Das reine denkende Ich ist das

gültig urteilende; aber jedes Urteil ist gültig oder richtig, so-

weit eben darin gedacht, d. h. geurteilt ist. Gewiß gibt es ein

falsches oder irriges Urteil. Aber dies ist nicht ein qualitativ

anderes als das gültige, sondern es ist ein nicht vollständiges

Urteil. Wie ich gelegentlich in anderem Zusammenhang sagte:

Der Mensch denkt immer richtig in dem Maße als er denkt.

Und so wertet der Mensch immer richtig oder gültig in

dem Maße als er wertet; und will immer das Richtige in dem

Maße als er will. Wie der Irrtum auf dem Gebiete der Er-

kenntnis, so ist das irrtümliche Werten und das irrtümliche

oder böse Wollen nicht etwas anders geartetes, sondern es ist

weniger als das gültige. Das Irrtümliche und Falsche oder
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Böse daran ist nicht ein Positives, sondern ein Negatives, eine

Privation. Jedes Urteil, das ich fälle, ist an sich wahr, jedes

Werten und Wollen an sich gut. Jenes wird falsch, indem

ich es unterlasse, weiter zu denken und mein Urteil, d. b.

die anerkannte Forderung hineinzustellen in den Zusammenhang

der Forderungen überhaupt. Ebenso wird das Werten und

Wollen irrig, indem ich es unterlasse, es hineinzustellen in

den Zusammenhang der Werte und Zwecke. Und jenes und

dies ist ein Nichtdenken, ein Nichturteilen, Nichtwerten, Nicht-

wollen oder ein mangelhaftes Denken und Urteilen, Werten

und Wollen. Mit einem Worte, alle individuelle Tätigkeit ist

die Tätigkeit, aber individuell eingeschränkt.

Ich erlebe also, soweit ich urteile, das reine denkende Ich, so-

weit ich werte und will, das reine wertende und wollende Ich;

kurz ich erlebe, soweit ich „mich“ erlebe, das reine Ich; so

wie ich den reinen Raum anschaue, soweit ich überhaupt

räumlich anschaue.

Und ich finde das reine Ich in mir, in meinem Urteilen,

Werten und Wollen, in völlig analoger W’eise wie ich im indi-

viduellen Raum den reinen Raum finde. Die Grenze der Raum-

auscliauung schwindet, indem ich das Angeschaute und seine

Grenze betrachte. So auch schwindet die Grenze meines Er-

kennens, indem ich die Erkenntnis und ihre Grenze betrachte. Ich

erkenne sie dann eben als begrenzt oder als relativ. Und die Er-

kenntnis der Grenze oder Relativität meiner Erkenntnis ist in sich

selbst eine Aufhebung dieser Grenze. Und schließlich kann ich

alle Grenzen derselben aufheben. Dies tue ich, indem ich erkenne,

alle meine Erkenntnis sei relativ, und erst die volle Erkenntnis,

die Erkenntnis der Welt in ihrem Zusammenhänge, die sich

ergibt aus dein Befragen und Zusammenbefragen aller Gegen-

stände, aus dem Hören und Zusammenhören aller Forderungen

und der Vereinheitlichung derselben, sei wahre Erkenntnis.

Damit erkenne ich die Forderung aller Gegenstände zugleich

in ihrer Wechselbeziehung zu einander, in ihrer Weise, sich zu

bestätigen und zu korrigieren, an. Und darin eben besteht

die Erkenntnis oder die reine Erkenntnis.
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Freilich tue ich dies nur implizite. Ebenso wie ich im

individuell begrenzten Raume nur implizite den Raum anschaue,

indem ich die Begrenztheit des individuellen Raumes anschaue

und betrachte. Mein Erkennen bleibt tatsächlich begrenzt und

ist damit kein wahres Erkennen ; soweit meine Raumanschauung

tatsächlich jederzeit begrenzt bleibt, also nicht Anschauung

des reinen Raumes ist oder des Raumes, so wie er in Wahr-

heit ist. Aber dies ist eben nun einmal die Weise, wie allein

ich vom unbegrenzten Raume eine Anschauung haben kann.

Mein Anschauen desselben besteht in dem Hinausschauen über die

Grenze, während ich doch in der Grenze bleibe. So besteht auch

mein Erkennen oder mein Haben wahrer Erkenntnis in dem er-

kennenden Hinausblicken Uber die Grenze meines Erkennens, wo-

bei ich doch in meinem Hinausblicken in der Grenze bleibe.

indem ich aber so implizite i m Bewußtsein der Begrenzt-

heit der individuellen Erkenntnis doch „die“ Erkenntnis habe,

bin ich implizite das reine, d. h. schrankenlos erkennende Ich.

Und ich bin implizite das reine Ich überhaupt, sofern ich in

aller meiner Tätigkeit die Begrenztheit dieser Tätigkeit erkenne.

Und dies können wir nun auch so ausdrücken : Indem ich

weiß, die unbegrenzte Erkenntnis mache erst meine individuelle

Erkenntnis zur wahren, erkenne ich jene als Voraussetzung

oder Realgrund dieser an; genau so wie ich in meiner Er-

kenntnis, der individuelle Raum sei nur da, oder sei nur Raum
in „dem“ Raum, „den“ Raum als Voraussetzung oder Real-

grund des individuellen Raumes erkenne. Ich erkenne mein

individuelles Erkennen als eine Welle in dem Meere, dem

Medium, dem Substrat der reinen Erkenntnis, oder erkenne

diese als Realgrund der individuellen Erkenntnis. Und nicht

anders ist es mit meinem Werten und Wollen. Auch über

das individuelle wertende und wollende Ich gehe ich hinaus,

indem ich es als begrenzt und beschränkt oder indem ich mein

Werten und Wollen als relativ erkenne. Auch hier ist die Einsicht

in die Schranke die Aufhebung derselben und die Anerkennung

des unbeschränkten und unbegrenzten, kurz des reinen Ich.

Vielleicht nun nennt man dies reine Ich eine Idee oder

1905. Sitzgsb. d. philos.- philo! . u. d. hist. Kl. 44
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einen Grenzbegriff. Damit hat man doch nur ein neues \V ort

gewonnen und hat die Verpflichtung übernommen, zu sagen,

was dies neue Wort wolle. Gewiß ist das reine Ich eine Idee,

sofern es nur im Denken gefunden wird. Es ist dies so gut

wie der reine Raum. Aber mit letzterem ist nicht etwa ge-

sagt, der reine Raum sei ein Hirngespinst. Gegen diese Mei-

nung würde der Geometer Protest erheben. Er würde sagen,

der Raum sei eine Realität oder habe solche.

Freilich die Realität des Raumes ist zunächst geometrische

Realität, d. h. es bleibt für den Geometer dahin gestellt, ob

dem Raume objektive Wirklichkeit zukomme. Aber wie es nun

tatsächlicli damit bestellt ist, dies hängt nach der Meinung des

Geometers und nach unserer aller Meinung lediglich davon ab.

wie es sich in diesem Punkte mit dem Raume der indivi-

duellen Anschauung verhält. Ist dieser nur unserer An-
schauung eigen, nur subjektiv und dem Wirklichen außer uns

an sich fremd, dann ist auch der reine und unbegrenzte Haum
nur subjektiv. Er ist auch dann nicht willkürlich gedacht,

sondern aus dem subjektiven Raum der individuellen Anschauung
heraus gedacht. Und er bleibt auch dann noch Bedingung für

diesen Raum, oder notwendiger Realgrund desselben. Nur ist er

dann eben notwendiger Grund eines nur subjektiven Raumes.
Gesetzt dagegen, wir betrachten den Raum der indivi-

duellen Anschauung als objektiv wirklich, dann kommt dem
unendlichen Raume dieselbe objektive Wirklichkeit zu. So muh
es sein, weil eben dieser begrenzte Raum den reinen Haum
voraussetzt. Was von einem objektiv Wirklichen vorausgesetzt

ist, ist notwendig selbst ein objektiv Wirkliches.

Die Frage aber nun, ob das individuelle Ich oder das Ich,

das ich erlebe, subjektiv oder objektiv wirklich sei, ist sinnlos.

Dies Ich hat absolute Wirklichkeit. Es ist über den Gegensatz
von Wirklichkeit und bloßem Schein erhaben ; es ist im Ver-
gleich zum objektiv Wirklichen das Überwirkliche.

So gewiß es aber so ist, so gewiß kommt auch dem reinen

Ich, das nach oben Gesagtem als Voraussetzung in ihm mit-
gedacht ist, solche absolute Wirklichkeit zu.
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Übrigens ist es nicht richtig oder zum mindesten miß-

verständlich, wenn vom Raum der individuellen Anschauung

und demnach vom Raume überhaupt gesagt wird, dnß ihm

möglicherweise keine objektive Wirklichkeit zukomme, er also

nur subjektive Existenz habe. Wir müssen hier unterscheiden

den Raum und die Form der Räumlichkeit. Der Raum ist

die Ordnung des Wirklichen oder die geordnete Einheit

desselben. Er ist die Einheit, in welcher Dinge und Teile von

Dingen in bestimmter Weise außer einander und zusammen sind,

gegen einander selbständig sind und zueinander in Beziehung

stehen. Er ist diese Einheit abgesehen oder unter Abstrak-

tion von allem einzelnen Wirklichen, das in diese Ordnung sich

fügt. Diese Ordnung und geordnete Einheit des Wirklichen

erscheint uns aber in der Form der Räumlichkeit, d. h. sie

trägt für uns diesen unsagbaren Charakter an sich, durch

welchen das Außereinander zum räumlichen Außereinander, das

Zusammen zum räumlichen Zusammen, die Beziehung zur

räumlichen Beziehung wird, und etwa vom qualitativen Außer-

einander, Zusammen, der qualitativen Beziehung sich unter-

scheidet.

Nicht jene Ordnung aber oder jene geordnete Einheit,

also nicht der Raum abgesehen von diesem Charakter, dieser

Daseinsweise, dieser Färbung oder Form, sondern nur diese

letztere, die Räumlichkeit mit einem Worte, kann subjektiv

heißen oder in der gemeinsamen Eigenart oder Organisation

des individuellen Bewußtseins gegründet sein.

Dies sage ich noch genauer: Die Geometrie erkennt die

Gesetzmäßigkeit des Raumes. Nun damit erkennt sie nicht die

Gesetzmäßigkeit jener „Form der Räumlichkeit“, sondern die

Gesetzmäßigkeit der Ordnung, die in dieser Form sich uns

darstellt. Sie kleidet dieselbe nur in die Sprache, in welche

sie dieselbe allein kleiden kann, d. h. eben in die Sprache der

Räumlichkeit. Dabei ist doch die Gesetzmäßigkeit, die sie

erkennt, nicht etwa abhängig von dieser Sprache. Mag diese

auch nur eine dem individuellen Bewußtsein eigene Sprache

sein, sodaß, von allen Individuen abgesehen, die Form der
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Räumlichkeit gar nicht existierte, die Gesetzmäßigkeit
,

die

der Geometer in dieser Sprache ausspricht, bestände darum doch.

Weil es so ist, darum und darum allein gelten die Ge-

setzmäßigkeiten der Geometrie für die objektiv wirkliche Welt,

völlig gleicbgiltig, ob dio Form der Räumlichkeit nur subjektiv

ist, oder dem objektiv Wirklichen als solchem zukomnit.

Machen wir die erstere Annahme, so heißt dies, sie blieben in

Geltung, auch wenn es Individuen — in denen unter dieser

Voraussetzung allein die Form der Räumlichkeit vorkilme —

gar nicht gäbe.

Jedes Individuum hat sein eigenes Raumbild, das ver-

schieden ist von dem Raumbilde jedes anderen Individuums.

Aber alle Individuen denken nur den einen qualitativ und

numerisch identischen Raum. Dies heißt zunächst, sie denken

eine unendliche Ordnung und geordnete Einheit des Wirk-

lichen. Zugleich wird diese von allen in derselben Form der

Räumlichkeit angeschaut. Indem sie diese Form auf jenen

gedachten Raum übertragen, entsteht für alle der eine und

selbe unendliche Raum. Der Raum, nämlich der geometrische

Raum ist die Ordnung oder die geordnete Einheit des objek-

tiv Wirklichen in der für alle gleichen Anschaungsform der

Räumlichkeit.

Und Analoges gilt auch vom Reiche der Farben und der

Töne. So irreführend, wie es ist, zu sagen, der Raum sei uur

subjektiv, so irreführend ist die Rede von der Subjektivität der

Farben und Töne. Was uns in diesen gegeben ist, das ist

eine Sphäre des Wirklichen. Nur ist dieser uns gegeben in

dieser, allen Individuen gemeinsamen sinnlichen Form der Farbig-

keit oder des Leuchtons bezw. des Tönens. Und nicht die

Farben und Töne, diese Sphären des Wirklichen, nun sind sub-

jektiv, sondern diese sinnlichen Anschauungsformen sind es.

Und wiederum muß gesagt werden: Weil die Gesetzmäßig-

keit, welche die Farben- und Tongeometrie feststellt, nicht die

Geseztmüßigkeit dieser Form ist, sondern Gesetzmäßigkeit

dieser Sphäre des Wirklichen, die nur einzig in solcher Form

für uns vorkommt, darum gilt dieselbe auch, wenu wir die
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sinnliche Anschauungsform wegnehmen, so wie dies die Physik

tut, indem sie Farben und Töne in mechanisches Dasein und

Geschehen umdenkt.

Nun in gleicher Weise ist vielleicht auch der Kaum oder

die räumliche Ordnung umzudenken, d. h. sie ist zu denken

als eine Ordnung und geordnete Einheit von an sich anderer Form.

Dann bleibt doch die Gesetzmäßigkeit des Raumes auch tür diese

( Irdnung, die unserer räumlichen Anschauung zugrunde liegt, oder

ihr in der objektiv wirklichen Welt entspricht, in Geltung.

ln der Tat aber werden wir diese Umdenkung vollziehen

müssen, d. h. wir müssen, wie von der Farbe die Farbigkeit,

so vom Raume oder der räumlichen Ordnung des \\ irklichen

die Räumlichkeit abziehen und etwas anderes an die Stelle

setzen, wenn wir die Welt denken, so wie sie an sich ist.

Was wir aber allein an die Stelle setzen können, ist das Ich

mit der Mannigfaltigkeit und der geordneten Einheit seiner Akte.

Aber auch wenn wir das reine Ich, so wie es in sich

selbst ist, denken, müssen wir noch eine subjektive Form ab-

ziehen, nämlich die Form der Forderung, in welcher allein

das Ich und die Mannigfaltigkeit und Ordnung seiner Akte

uns gegeben ist.

Hiermit münden wir wiederum in einen Gedankengang,

zu dem wir oben schon uns gedrängt sahen.

Die Denkgesetze, so sahen wir, sind Gesetze der Gegen-

stände, weil sie Gesetze des Ich sind, nämlich des reinen Ich,

das die Gegenstände setzt und uns vorsetzt.

Wo, so fragen wir jetzt noch besonders, ist dies Ich.

Wir antworten in Übereinstimmung mit oben Gesagtem: In

uns oder uns immanent; und doch nicht in uns, sondern uns

transzendent. D. h. es ist in uns, aber es ist in uns zugleich

mit der Schranke. Es ist in uns, aber wir sind es doch nicht.

Eben, soweit wir es nicht sind, sollen wir es sein. Dies Sollen

ist die Forderung; und diese ist der Ausdruck zugleich für das

Dasein jenes Ich in uns, und für unsere Schranke.
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In sich selbst dagegen, oder für sich betrachtet, ist es

ohne Schranke. Dies heilst zugleich, es fordert, aber es erlebt

nicht Forderungen, denn dann wäre es ja in sich selbst be-

schränkt. Es wäre also nicht das Uberindividuelle, sondern

ein individuelles Ich.

In den Forderungserlebnissen sind wir rezeptiv, und um-

gekehrt, alle Rezeptivität läuft auf das Dasein von Forderungen

hinaus. Das Uberindividuelle Ich an sich aber weiß nichts

von Rezeptivität. Es ist reine Aktualität, oder reine Tätig-

keit. Wir können diese auch, wie alle bewußte Tätigkeit,

Willenstätigkeit nennen. Dann ist das reine Ich Wille.

Gibt es nun aber nichts außer diesem Ich, dann sind auch

die Gegenstände, die es setzt, nicht außerhalb seiner gesetzt,

sondern es setzt sie in sich. Nur außer uns sind sie, d. h.

sie sind außerhalb der Schranke. Dies Setzen der Gegenstände

aber in ihm selbst ist Selbstobjektivierung. Diese ist Selbst-

entäußerung, Außereinandergehen in unendlich viele Akte. In

diesen einzelnen Akten verendlicht sich das Ich. Und mit dieser

Endlichkeit ist die Schranke von selbst gegeben.

Aber diese Akte sind, da sie doch Akte eines und des-

selben Ich sind, nicht nur gesetzt, sondern zugleich , zusammen-

gesetzt*, d. h. sie bilden Einheiten. Und jede Einheit ist mehr

als die Summe der Teile. Sie ist außerdem das, was die Teile

zur Einheit zusammenfaßt. Sie ist zugleich der die Teile in

sich beschließende Einheitspunkt. Die Akte aber, von denen

hier die Rede ist, sind geistige Akte. Also ist auch jene Einheit

eine geistige; ihr Einheitspunkt ein geistiger Einheitspunkt.

Dieser Einheitspunkt nun kann für uns nichts anderes sein

als ein Ich.

Solches Sichobjektivieren eines Ich in viele lebe kennen

wir auch schon aus unserer individuellen Erfahrung. Der

Dichter objektiviert sich selbst in viele Iche. Und auch der

Nichtdichter tut dergleichen. Jedes Denken eines anderen Indi-

viduums ist ein Objektivieren unserer selbst. So kann auch

das Unendliche in sich selbst in vielen, individuellen, also be-

grenzten lohen sich objektivieren. Eine dieser Objektivationen

Digitized by Google



Inhalt und Gegenstand; Psychologie und Logik. 665

kenne ich unmittelbar, nämlich mich. Andere vermag ich durch

jene nicht weiter zurückführbare Einrichtung meines Geistes

zu erkennen. Das sind die Iche der anderen Individuen. Im

übrigen weih ich nicht, was noch ein individuelles Ich sein

mag; vielleicht das Sonnensystem, vielleicht jede Zelle, d. h.

das, was uns als Sonnensystem bezw. als Zelle erscheint.

Hiermit ist die Frage, was Denkgesetze seien, wie sie

Gesetze der Gegenstände und zugleich Gesetze des Geistes sein

können, erst eigentlich beantwortet. Sie sind Gesetze des über-

individuellen Ich, das als solches alle Gegenstände in sich faßt.

Darum sind sie zugleich Gesetze der Gegenstände. Meint man,

es sei nicht so, die Identität von Gegenständen und „Bewußt-

sein“, die ich damit statuiere, finde nicht statt, dann beantworte

man die Frage, wie das Gesetz der Gegenstände mit den Ge-

setzen des Geistes identisch sein, und wie der Geist Uber die

Natur entscheiden oder der Gesetzgeber der vom individuellen

Bewußtsein unabhängigen Wirklichkeit sein könne.

Zugleich gewinnt hier auch die Frage nacli „Gehirn und

Seele* eine bestimmtere Antwort und erscheint zugleich die

empirische Psychologie in einem neuen Lichte.

Das individuelle Bewußtsein ist für uns, so sahen wir, nur

denkbar als gebunden an die räumlich getrennten Individuen.

Aber diese sind uns ein Unbekanntes. Ihre Statuierung ist die

bloße Anerkennung, daß etwas, das nicht individuelles Bewußt-

sein ist, diesen zugrunde gelegt werden müsse. Sie ist die

Anerkennung, daß dies individuelle Bewußtsein nicht für sich

bestehe, sondern gebunden sei an ein Transzendentes, daß es

durch dies sein Dasein habe. Oder genauer gesagt, daß es

sein Dasein habe nur an einer Stelle in der Welt des den

Individuen Transzendenten überhaupt.

Dieses Transzendente, oder diese Stelle in ihm, bestimmt

die empirische Psychologie nach dem, was sie im individuellen

Bewußtsein findet. Aber sie bestimmt es nicht in sich selbst

oder in seinem Wesen. Dies vermag sie nicht. Sondern sie

bestimmt die Gesetzmäßigkeit dieser Stelle der transzendenten

Welt, so weit ihr Wesen im individuellen Bewußtsein sich kund-
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Stellen wir aber hier schließlich noch die Frage, was

»Metaphysik* sei, und wie sie zu den vorhin unterschiedenen

Grundwissenschaften sich verhalte.

Auf diese Frage nun gibt es zunächst eine Antwort, die

jetzt filr viele zutrifft, die das Wort Metaphysik in den Mund,

nehmen. Metaphysik ist im Munde vieler, kurz gesagt, der

Ausdruck filr ihre gedankliche Trägheit. Sie weisen alle Meta-

physik ab, d. h. sie weisen das Denken ab. Die Anklage:

»dieses ist metaphysisch“ hat den Sinn: diese Tatsachen liegen

jenseits meines Gesichtskreises; ich ziehe es vor, durch leere

Worte dem ernsten Nachdenken über sie mich zu entziehen.

Oder: ich will nicht, daß diese Tatsachen existieren. Ich dekre-

tiere sie aus der Welt. Mit diesem Gebrauch des Wortes »Meta-

physik“ nun brauchen wir nicht zu rechnen.

Metaphysik könnte aber weiter jede wissenschaftliche Be-

mühung sein, die Uber das in der Erfahrung unmittelbar Ge-

gebene hinausgebt. Dann wäre, wie wir oben sahen, jede

Wissenschaft Metaphysik; auch die Mathematik.

Oder man nennt Metaphysik das Denken, für welches das

unmittelbar Gegebene Symbol ist eines dahinter Liegenden,

das nicht gegeben ist. und somit der Erfahrung im engeren

Sinne des Wortes sich entzieht. Dann sind »Metaphysik“ die

Wissenschaften, die wir die empirischen zu nennen pflegen

und auch selbst oben genannt haben. Unter dieser Voraus-

setzung ist in erster Linie die Physik, und nächst ihr die

empirische Psychologie ihrem eigentlichen Wesen nach und in

jedem Schritte, den sie tut, Metaphysik. Die Physik hat es

zu tun mit Dingen. Nun der Begriff des Dinges ist schlechthin

aller Erfahrung transzendent. Und ihm entspricht der Begriff

der Seele oder des Individuums, das Bewußtsein hat, in der

empirischen Psychologie.

Aber es gibt endlich noch einen anderen Begriff der Meta-

physik und das ist der ursprüngliche. Die ,ftgd>rr] cfüooorpia'

des Aristoteles ist es, wie man weiß, die zuerst als Metaphysik

bezeichnet wurde.

Halten wir diesen Begriff der Metaphysik fest, dann ist
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dieselbe die Wissenschaft vor allen anderen Wissenschaften.

Sie ist die Grundwissenschaft.

Eine solche Wissenschaft aber ist die reine Bewußtseins-

wissenschaft, die Wissenschaft vom Bewußtsein und seinen Gegen-

ständen, die Wissenschaft, die, ausgehend vom individuellen

Bewußtsein und seinen Gegenständen zum reinen Bewußtsein

und seinem Gegenstände führt; mit einem historischen Aus-

druck, die Kritik der reinen denkenden, wertenden und wol-

lenden oder der theoretischen und der praktischen Vernunft.

Ich bezeichnete dieselbe auch als Psychologie der unmittelbaren

Erfahrung. Dieser erweist sich das reine Bewußtsein schließlich

als eines mit der Welt der Gegenstände.

Sollte es aber auch nicht so sein, so führt doch in jedem

Falle diese Psychologie der unmittelbaren Erfahrung oder diese

Wissenschaft vom reinen Bewußtsein oder diese reine Geistes-

wissenschaft zur Frage, wie es damit bestellt sei, und damit

zur metaphysischen Grundfrage.

Wie die Grundlage aller Wiasenschaften, so ist diese

Wissenschaft insbesondere auch die Grundlage der empirischen

Psychologie. Auch diese ist doch eben Wissenschaft von den

Bewußtseinstatsachen. Und das individuelle Bewußtsein ist es,

in dem das reine gefunden wird.
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Sitzungsberichte

der

Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Sitzung vom 4. November 1‘JOj.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr Sandberger machte eine Mitteilung:

Zur künstlerischen Entwicklung Hans Leo
Häßlers (geh. zu Nürnberg 1564).

Irregeführt vornehmlich durch eine Stelle in Prßtorius’

Syntagma (1619) legte die bisherige Forschung der Reise

H. L. Haiilers nach Venedig eine kunstgeschichtliche Bedeutung

bei, welche ihr in dem angenommenen Umfang nicht zukommt.

Die Untersuchung der Nürnberger Musikverhältnisse im 16. Jahr-

hundert ergibt vielmehr, daß Häßler, insbesondere durch die

Vermittlung von Lechner, Lindner und Orlando di Lasso, bereits

in seiner Vaterstadt reichlich Gelegenheit fand, sich mit ita-

lienischer und durch den italienischen Stil beeinflußter Musik

vertraut zu machen. Kunstgeschichtlich wichtig bleibt der

Venetianer Aufenthalt, welcher innerhalb der Jahre l.">84/.'>

allerhüchstens fünfzehn Monate dauerte, in erster Linie für

Häßlers Studium der neuesten italienischen Vokalmusik und

bestimmend für seine Richtung als Instrumental- Komponist.

Auch was in Häßlers Schäften spezifisch deutsch ist und trotz

der italienischen Einflüsse deutsch blieb, ist der Uauptsache

1905. Sitzgsb. d. philos.-philol. u. d. hi*t. Kl. 45
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nach in Eindrücken seiner Jugend, in dem musikalischen und

kirchlichen Leben seiner Vaterstadt begründet.

Die Ausführungen des Vortragenden werden in Jahrgang V,

Lieferung 1 der , Denkmäler der Tonkunst in Bayern“ zur Ver-

öffentlichung gelangen.

Historische Klasse.

Herr Riehl trägt vor:

Ü her das M issale der Münchener Hof- und Staats-

bibliothek Clm. 15708—15712,

das Berthold Furtmeyr 1481 im Aufträge des Salzburger Erz-

bischofs Bernhard von Kohr mit Miniaturen schmückte. Das

Werk ist ein schätzbares Denkmal der deutschen Buchmalerei

des späten Mittelalters durch seine Ornamentik und Architektur

der Randleisten, verdient aber vor allem Beachtung für die

Geschichte des in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in Ober-

deutschland aufkeimenden Kolorismus wegen seiner selbstän-

digen Naturbeobachtung, zumal in den Landschaften, die merk-

würdige Ansätze zur Stimmungsmalerei zeigen.

Der Vortrag wird in den Sitzungsberichten erscheinen.
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Öffentliche Sitzung

zu Ehren Seiner Königlichen Hoheit des

Prinz-Regenten

am 18. November 1905.

Der Präsident der Akademie, Herr K. Th. v. Heigel,

eröffnete die Festsitzung mit der folgenden Ansprache:

Zur Erinnerung an die Erhebung Bayerns zum Königreich.

Unsere heutige, der Huldigung für den ehrwürdigen Landes-

herrn gewidmete Festsitzung gewinnt dadurch noch erhöhte

Bedeutung, daß sie am Vorabend einer für Bayern bedeutsamen

Gedenkfeier stattfindet: am 1. Januar 1806 hat der Großvater

unseres allverehrten Regenten, Max Joseph, die Würde eines

Königs von Bayern angenommen ! Seitdem sind hundert Jahre

verflossen. Der gründlichste Kenner bayerischer Geschichte hat

dafür das Wort geprägt: Das glücklichste Jahrhundert der

bayerischen Geschichte! Da kommt der Vorsitzende einer

Gelehrtengesellschaft, die in erster Reihe gestiftet ist „zum

Betrieb aller Sachen, die mit den Geschichten der teutschen,

insbesondere der bayerischen Nation und mit der Weltweisheit

überhaupt eine nützliche Verbindung haben*, wohl nur einer

Ehrenpflicht nach, wenn er den verdienstvollen Männern, die zu

diesem Glück, zum Aufschwung des Bayerlandes den Grundstein

gelegt haben, ein anspruchsloses Wort der Erinnerung widmet..

Am 26. Mai 1789 hielt Schiller in Jena seine akademische

Antrittsrede: „Was heißt und zu welchem Ende studiert man

Universalgeschichte?“ Indem er bei seinem eigenen Zeitalter

stille steht, rühmt er den reichen Segen der Gegenwart, die

45*
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vielen Schöpfungen der Kunst, die Wunder des Fleißes, das

Licht auf allen Gebieten des Wissens und Könnens. .Endlich

unsere Staaten“, fahrt er fort, „mit welcher Innigkeit, mit

welcher Kunst sind sie ineinander verschlungen! Wie viel

dauerhafter durch den wohltätigen Zwang der Not als vormals

durch die feierlichsten Verträge verbrüdert! Den Frieden hütet

jetzt ein geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staates

setzt ihn zum Wächter über den Wohlstand des andern. Die

europäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie

verwandelt. Die Hausgenossen können einander anfeinden, aber

hoffentlich nicht mehr zerfleischen!“

Ein Prophet war also auch Schiller nicht. Kaum daß

jene Rede verhallt war, begann in Frankreich eine furchtbare

Umwälzung von Staat und Gesellschaft, und drei Jahre später

ein Krieg, in welchem sich zwei Jahrzehnte lang die Haus-

genossen der Familie Europa zerfleischten. Dem siegreichen

Feldherrn fiel, wie so oft in der Weltgeschichte, die Herrschaft

zu, und es glückte ihm, ganz Europa an seinen Triumph-

wagen zu fesseln.

Inzwischen hatte sich auch in einem kleinen deutschen

Staat glücklicherweise ohne Blutvergießen und Gewalttat ein

gründlicher Umschwung vollzogen. Bei Karl Theodors Ableben

glich Pfalz-Bayern einem Wrack, das steuerlos der ungestümen

See preisgegeben war, das schon der nächste Windstoß aas

den Fugen reißen konnte. Vom Reich war Schutz nicht zu

erwarten, denn der Kaiser selbst war es, der auf den in Ver-

fall und Auflösung begriffenen Nachbarstaat begehrliche Blicke

richtete. Nirgend ein Anwalt, nirgend ein Freund!

Im gefährlichsten Augenblick, unmittelbar nach dem Tode

Karl Theodors, brachte Rettung die Verwicklung Österreichs

in neuen Krieg mit Frankreich. „Die von Österreich bewiesene

Uneigennützigkeit gegen Bayern,“ schrieb Haugwitz, als die

Regierung an den Nachfolger aus zweibrückischem Hause ohne

Störung übergegangen war, „findet im kritischen Augenblick

so viel wichtigerer Entscheidung ihre natürliche Erklärung

von selbst“.
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Bald ließ sich aber auch erkennen, daß mit dem aufge-

klärten, volksfreundlichen Max Joseph ein guter Geist eingezogen,

daß es mit der Schlaffheit und Lässigkeit in Bayern vorbei sei.

Am 21. Februar 1799 wurde Max Freiherr von Montgelas

zum Leiter der auswärtigen Politik ernannt.

Vom Keichsfreiherrn von Stein bis auf Pertz, Häusser und

Treitschke ist der „Französling* Montgelas seiner „undeutschen*,

seiner „großmannsüchtigen“ Politik wegen bitter verurteilt worden.

Heute ist jene Auffassung aufgegeben. Die Wahrheit hat auch

in dieser Frage ihre sieghafte Kraft bewährt. Auch hier hat

sich gezeigt, wie schädlich es war, politische Papiere als tabu

anzusehen und deshalb vor jedem profanen Auge zu verschließen,

während sich doch das Urteil über Tun und Lassen von Fürsten

und Staatsmännern nur günstiger gestalten kann, wenn die

Beweggründe, sowie die einflußreichen Nebenumstände so

erschöpfend und genau wie möglich bekannt werden. Zur

Stärkung vaterländischer Gesinnung trägt unbestreitbar die

Kenntnis vaterländischer Geschichte bei, doch es steht ebenso

fest, daß nur die wahrhaftige Geschichte diese Kraft besitzt.

Ohne Freiheit der Forschung aber keine Wahrheit!

Je helleres Licht über die Politik der Rheinbundperiode

verbreitet wurde, desto weniger frevelhaft erschien sie unbe-

fangenen Richtern. „Man darf den Fürsten und ihren Räten

nicht mehr zum Vorwurf machen, daß sie gehandelt haben,

wie sie mußten: unverzeihlich wäre es erst gewesen, wenn sie

sich nicht von den zur Lüge gewordenen Formen und For-

derungen des alten Reiches losgesagt, wenn sie sich zu den

Don Quixotes des hl. römischen Reiches deutscher Nation hätten

machen wollen. Sie haben nur getan, was vernünftig war,

sie haben die Pflicht gegen ihr Land erfüllt und sein Dasein

gerettet, indem sie die Hand der Eroberer ergriffen, von denen

ihre Vernichtung oder Erhöhung abhing.“ Diese Worte stammen

nicht von mir, sondern von dem Berliner Historiker Max Lenz.

„Die Verhältnisse waren in Deutschland dahin gediehen, daß

die partikularen Interessen des deutschen Reichsfürstenstandos,

jedes anderen wirksamen Schutzes ledig, ihre Wahrung und
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Förderung selbständig in die Hand zu nehmen sich genötigt

sahen; der Trieb der Selbsterhaltung und der der Vergröberung

fielen dann fast mit Notwendigkeit zusammen.“ Diese Worte

stammen nicht von mir, sondern von dem Heidelberger Historiker

Erdmannsdörffer.

Aus Berliner und Wiener Archivalien wurde in jüngster

Zeit die Tatsache festgestellt, daß Montgelas sein politisches

System keineswegs von vornherein auf Lieb' und Gunst Bona-

partes gestellt hat.

Da sich im Frühjahr 1799 voraussehen ließ, daß bei

Wiederausbruch der Feindseligkeiten Süddeutschland wieder den

Kriegsschauplatz abgeben werde, rief Montgelas die Hilfe

Preußens an und zugleich brachte er eine Wiederbelebung

des deutschen Fürstenbundes in Vorschlag. Preußen und die

übrigen deutschen Mittel- und Kleinstaaten sollten zu einer

Union zusammentreten, welche an bewaffneter Neutralität fest-

halten und jede Besetzung rechtsrheinischen Gebiets durch

Franzosen oder Österreicher verhindern sollte. Hören wir, wie

sich Montgelas in einem Schreiben an den bayerischen Ge-

sandten in Berlin, Baron Posch, darüber ausspricht: .Wenn
der Wiener Hof aufhört, deutsche Politik zu treiben, kann nur

ein enger Zusammenschluß der schwächeren deutschen Staaten

unter preußischer Führung die Rettung bringen !“ Könnte dieses

Wort nicht von Bismarck aus den fünfziger Jahren stammen?

Würde nicht Treitschke ein weniger vernichtendes Urteil über

den bayerischen Staatsmann gefällt haben, wenn ihm dieser

als Anwalt der Fürstenbundsidee bekannt geworden wäre?

Als Friedrich Wilhelm III. im Juni 1799 seine fränkischen

Provinzen bereiste, traf Max Joseph in Ansbach mit ihm zu-

sammen. Der Kurfürst und sein Minister bestürmten den König,

er möge die ängstliche Neutralitätspolitik aufgeben und mit

geschlossenem Programm gegen Österreich und Frankreich Front

machen. Haugwitz war Feuer und Flamme für den Vorschlag.

.Ja wohl, es ist an der Zeit, endlich einmal deutsche Politik

zu treiben,“ sagte er zu Montgelas, .ich will fortan ganz zu

vergessen suchen, daß ich preußischer Minister bin!“ Doch
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gelang es nicht, den König zu solcher Auffassung zu bekehren.

Friedrich Wilhelm hielt fest an den Grundsätzen seines Kabinetts

Lombard-Köckeritz : „Frankreich darf unter keinen Umständen

gereizt werden, Preußen hat kein anderes Ziel anzustreben, als

sich den Frieden zu erhalten!“

Nach der erfolglosen Ansbacher Zusammenkunft schloß

sich Mas Joseph enger an Österreich an. Um außer dem

lteichskontingent noch eine stärkere Truppenmacht gegen

Frankreich ins Feld stellen zu können, nahm er sogar gegen

den Willen der Stände und gegen den Wunsch des Volkes

englische Subsidien in Anspruch. Die Bayern fochten sodann

an der Seite der Österreicher gegen Jourdan und Moreau.

Erst als der Kampf unter kaiserlichem Kommando nur Nieder-

lage des Heeres und Not und Elend des Volkes im Gefolge

hatte und durch den vom Kaiser abgeschlossenen Parsdorfer

Vertrag der größte Teil der kurfürstlichen Lande den Franzosen

preisgegeben wurde, trat ein Umschwung in der Stimmung am
bayerischen Hofe ein. „Die preußische Parthey frohlockt!“

klagte der Kaiserliche Gesandte Graf Seilern. „Nun werden

die Illuminaten Bayern bald ins französische Lager ziehen!“

Montgelas eröffnete loyal dem preußischen Ministerium, daß

die verzweifelte Lage Bayerns die Sendung eines Vertrauens-

mannes nach Paris und den Abschluß eines Separatfriedens

erheische. „Seine Majestät der König,“ erwiderte darauf Haug-

witz, „kann nicht umhin, zu gestehen, daß er schon zur Zeit

der Sendung des Grafen St. Julien nach Paris und besonders

seit den vertraulichen Mitteilungen des Generals Moreau Uber

die Rätlichkeit einer Annäherung des Kurfürsten an die fran-

zösische Regierung daran gedacht hat, diesem Fürsten nahe

zu legen, daß auch er ohne Aufschub sich zu einem Vorgehen

entschließen möge, wozu der Wiener Hof selbst das Beispiel

gegeben hat. Da sich jetzt Seine Kurfürstliche Durchlaucht

selbst dafür entschieden hat, kann der König nur seinen Bei-

fall geben diesem Plane, dessen möglichst rasche Ausführung

seinem Interesse den größten Vorteil bringen wird.“

Kein Zweifel, die preußische Regierung hat mit solcher
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Billigung und Begünstigung der Verbindung Bayerns mit

Frankreich eine Politik verfolgt, die weder dem preußischen,

noch dem deutschen Interesse entsprach. Wer möchte aber

den bayerischen Staatsmann schelten, der in einer Zeit, da

Recht und Moral sozusagen verhüllt und vertagt waren und jeder

nur seinen Vorteil auf Kosten des anderen erstrebte, zur Er-

haltung des ihm anvertrauten Staates Hilfe im Ausland suchte?

Und wenn Montgelas, was nicht verschwiegen werden soll,

in der Folge noch gefügiger, als es die Not erheischte, dem

Willen Napoleons sich unterordnete, — wer hebt den ersten

Stein gegen ihn ? Wirkte nicht auf alle die Erscheinung Napo-

leons mit bestrickendem Zauber? Mit seinen Fahnen war der

Sieg, wo immer sie wehten. Wie einst Hellas dem großen

Feldherrn und Räuber Alexander Altäre errichtete, so berauschte

der ungeheure Flrfolg des Unbesieglichen auch diejenigen, denen

nicht Gewinnsucht oder Furcht den Rücken bog. Ob er Recht

hat oder Unrecht, meinte Goethe, kommt nicht in Betracht,

er muß beurteilt werden, wie man über physische Ursachen,

über Feuer und Wasser denkt.

Während aber in anderen Staaten die Ergebung in den

Willen Napoleons träge Gleichgültigkeit in Fragen der inneren

und äußeren Politik nach sich zog, war die bayerische Regierung

unermüdlich bestrebt, die Mosaik der durch Frankreichs Gunst

gewonnenen neuen Territorien mit dem alten Stammland zu

einem einheitlichen, wohl gegliederten Staatskörper zu ver-

schmelzen, diesen Staat durch zeitgemäße Reformen — es sei

hier nur an das Statut von 1807 erinnert, das unsere Akademie

aus unglaublicher Stagnation zu ersprießlicher Tätigkeit er-

weckte — zukunftsfähig zu machen und so den Eintritt

Bayerns in die Reihe der stimmberechtigten Mächte Europas

vorzubereiten. Auf dieses System sind ebenso die leider mit

josephinischer Hast und Härte betriebenen kirchenpolitischen

Neuerungen, wie die mit straffer Energie betriebene Heeres-

organisation zurückzufUhren. Nur im Sturm und Drang des

dreißigjährigen Krieges hatte Bayern unter dem tatkräftigen

Maximilian I. zu ähnlichen Großtaten sich aufgerafft. Diese
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Steigerung der Kräfte, der Leistungen und des Ansehens fand

ihren natürlichen Abschluß in der Erhebung zum Königreich.

Es war ungerecht und unrichtig, wenn Stein darin nur die

Krönung eines gehorsamen Satrapen erblicken wollte oder

wenn die Erhöhung lediglich als Lohn für die Vermählung der

Prinzessin Augusta mit dem Stiefsohn und Liebling Napoleons

bezeichnet wurde. Das Bündnis mit dem im Herzen Deutsch-

lands gelegenen, von einem rührigen, weitblickenden Staats-

mann geleiteten Mittelstaat war für Napoleon von hohem Wert.

Die bayerischen Truppen hatten 1805 in den Kämpfen bei

Lofer und Iglau wacker eingegriffen. Der Sieg bei Austerlitz

würde kaum erfochten worden sein, wenn nicht ein beträcht-

licher Teil der österreichischen Heeresmacht im Nordwesten

festgehalten worden wäre. Auch waren nur durch das Bündnis

Bayerns mit Frankreich die Nachbarn Württemberg und Baden

auf die nämliche Bahn gezogen worden.

Um die neue Würde vor der Öffentlichkeit nicht als Ge-

schenk eines Fremden erseheijien zu lassen, wurde offiziell von

Wiederherstellung des nlten bayerischen Königtums gesprochen.

„Man gefiel sich in der Vorstellung,“ sagt Montgelas lakonisch

in seinen Denkwürdigkeiten, „dafl Bayern ehedem schon ein

Königreich war und das neue Ereignis nur dasjenige zurück-

brachte, was frühere Vorgänge geraubt hatten.“ Joseph Spitzen-

berger, der Dichtkunst ehemaliger Lehrer in München, spendet

in einer Ode auf den 1. Januar 1806 dem Günstling des Himmels

und dem Glück der Erde, Kaiser Napoleon, untertänigen Dank,

weil er ein altes Unrecht der Geschichte wieder gut gemacht habe.

„Du bist nun wieder, Bayern, was Du zu Pipins

Und Arnulfs Zeiten warst: Länderbeherrscherin!“

In einer Schrift: „Das erneute Königtum Bayern“ von

Freiherrn von Löwenthal, wird ausgeführt, wie die Bayern schon

von Christi Geburt an bis zum Jahre 591 eine lange Reihe

von einheimischen Königen hatten, Ahnen des regierenden

Königshauses, das seine Stammesreihe sogar wahrscheinlich bis

auf die Könige Trojas zurückführen könne. Die agilolfingische
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Periode repräsentiere das zweite, Ludwig der Deutsche das

dritte, Arnulf, Liutpolds Sohn, das vierte bayerische Königtum.

Kichtig ist, dato Paul Waruefried den Agilolfingern Garibald

und Thassilo den Königstitel gibt, doch Dahn und Hiezier

erklären dies aus einer Ungenauigkeit des langobardischen Ge-

schichtschreibers; rex sei nur gleichbedeutend mit dux oder prin-

ceps; Warnefried spreche ja auch von einem König der Alemannen,

wo doch gewiß nur von einem Herzog die Rede sein könne.

Mit besserem Hecht hätten jene offiziösen Federn darauf

hinweisen können, daß sich Ludwig der Deutsche und Karl-

mann Könige von Bajoarien nannten. Mag darunter auch nur

der Königstitel der Karolinger zu verstehen sein, so ist es

doch gewiß nicht bedeutungslos, daß er gerade nuf Bayern

übertragen wurde. Bayern wird dadurch als der Kern des

ostfränkischen Reiches gekennzeichnet. Noch wichtiger ist

jedenfalls die Tatsache, daß von allen deutschen Stämmen nur

noch der bayerische auf dem nämlichen Boden, wo er vor

mehr denn tausend Jahren zuerst festen Fuß gefaßt hatte, einem

auch heute noch lebenskräftigen Staat den Namen gibt.

Weniger harmlos als jene Legenden war ein anderer, in

jenen Tagen mit Vorliebe behandelter Lehr- und Leitsatz.

Pallhausen, Kremier, auch Westenrieder betonten nicht ohne

frohlockenden Hinweis auf das neue Bündnis die uralte Ver-

wandtschaft der Bayern, der Boier, mit den Stammesgeuossen

des Vercingetorix, den Ahnen der Sieger von Austerlitz. Auch
die Vermählung der bayerischen Prinzessin mit dem Vizekönig

von Italien bot Anlaß zu historischen Reminiszenzen und

Reflexionen. Am Hochzeitstage, am 15. Januar 1806, war an

unserem Akademiegebäude eine Inschrift angebracht: Sequanam

et Eridanum Isarae jungunt regales nuptiae! Durch die Hoch-

zeit im Königshause ist jetzt die Isar mit Seine und Po ver-

bunden. Und ein deutscher Gelehrter, ein Akademiker, leistete

sich in der Münchener Zeitung den Überschwang: 0 Napoleon!

rrnv Xiov ! 0 Du ganz Löwe ! ”Ev olo) adv! Du alles im

Weltall! TJ näv eicov ! Du, der alles sich untertan macht!

Doch in der nämlichen Zeit gab es in der öffentlichen
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Meinung schon eine Unterströmung. Nicht alle schätzten das

Utilitätsprinzip so hoch wie der leitende Minister, nicht alle

sahen im Rheinbund eine politische und kulturelle Erhebung

des bayerischen Volkes, nicht alle waren dem von Napoleon

ausgeübten dämonischen Bann unterworfen. Es gab auch im

Süden eineGemeinde, die von der Wiederbelebung des deutschen
Nationalgeistes einen glücklicheren Umschwung ersehnte und

erhoffte. An der Spitze dieser von Napoleon verspotteten und

gefürchteten Ideologen stand kein Geringerer als Kronprinz

Ludwig, und es gehört zu den Ruhmestiteln der Akademie,

daß als rührige Träger der neuen Bewegung auch die besten

Männer unseres Instituts, Jacobi, Schlichtegroll, Jacobs, Niet-

hammer u. a., wirkten und litten.

Ein Jahrhundert ist seitdem verflossen. Unter dem Schutze

von Herrschern, deren jeder seine Volksfreundlichkeit und sein

Interesse an Landeskultur in eigentümlicher Weise betätigte,

ist das Bayerland zu schöner Blüte gediehen. Ernst und eifrig

ist unter vier Königen an der geistigen und sittlichen Befreiung

des Volkes, wie an wirtschaftlichen Verbesserungen gearbeitet

worden. Nicht minder rühmliches Beispiel gibt der greise,

einfache, aber welterfahrene, weitsehende Fürst, der heute den

Thron der Wittelsbacher ziert, der ebenso mit Klugheit und

Takt berechtigte Forderungen der neuen Zeit erfüllt, wie er

mit festem Willen über sein Ilerrscherrecht und Bayerns Selbst-

ständigkeit wacht. Bayerns Selbständigkeit ist ein unversieg-

licher .Jungbrunnen ! Der breitschulterige Bursche mit den

hellen Augen und der geschickten Hand, immer sangesfroh

und immer ein wenig rauflustig, derb, aber ehrlich, schwer-

fällig im Ausdruck, aber ein Poet im Gemüt, niemals nnch-

triigerisch, immer tapfer und unverzagt, wird nicht aussterben

!

Diese Selbständigkeit hat aber nicht mehr, wie 1806, die Gunst

eines Fremden nötig, sondern steht, denn in der Politik ist

der Starke nicht am mächtigsten allein, unter dem Schutz des

geeinten Deutschen Reiches.

Ich habe auf die Worte hingewiesen, womit Schiller die

Segnungen und den Fortschritt seines Zeitalters rühmte.
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Wenn heute 6er Unsterbliche aus den ewigen Gefilden zu

uns zuriickkehrte, wie würde er, ich will nicht sagen, über

unsere Litteratur, doch über die Verbreitung und Volkstümlich-

keit der Künste überhaupt, über die Wunder des Fleißes und

die Lichtfülle des Wissens in unserem Zeitalter staunen! Auch

ein Universalgenie vermöchte nicht ihm alle die Erfindungen der

Technik und die wissenschaftlichen Entdeckungen zu erklären, die

zwischen der ersten Fahrt mit der Lokomotive Georg Stephensons

und den schon zu überraschendem Gelingen gebrachten Ver-

suchen mit der drahtlosen Telegraphie gemacht worden sind.

Und doch! „Der Freiheit eine Gasse“ sind die Schienen-

wege von einem großen Techniker genannt worden. Allein

das vielmaschige Netz, das alle Weltteile überzieht, und der

ins Ungeheure angewachsene Schiffsverkehr können so wenig

ein freies, wie ein geknechtetes Volk vor brutnlem Angriff und

vor Eroberung schützen. Alle wissenschaftlichen Beweise für

die Einheit des Menschengeschlechts vermögen nicht politische

Gegner zu versöhnen und können heute so wenig wie vor hundert

Jahren verhüten, daß „die Hausgenossen sich zerfleischen!“

Was für eine Lehre sollen wir aus dieser Erfahrung ziehen?

Daß wir uns in den idenlen Forderungen und Hoffnungen

bescheiden müssen! Der große Dichter selbst, wenn er heute

noch die Kluft zwischen dem Erreichten und dem Wünschens-

werten gähnen sähe, würde uns wieder Zurufen : Ans Vater-

land, ans teure, schließ’ Dich an

!

Es ist im allgemeinen sicherlich überflüssig, das Gelübde

treuen Festhaltens an Kaiser und Reich immer wieder zu

erneuen. Als ob das nicht eine selbstverständliche Sache wäre!

Doch wenn wir der Ereignisse von 1806 gedenken, wollen wir,

obwohl begeistert das blauweiße Banner schwingend, obwohl

aufrichtig dankbar jenen Kräften, die uns den modernen Staat

Bayern geschaffen haben, auch unsere Genugtuung nicht ver-

hehlen, daß Bellowes und Sigowes aus der bayerischen Ge-

schichte verschwunden, daß Seine und Po nicht mehr mit der

Isar verbunden sind, wir wollen schlicht und stolz Ausdruck

geben unserer Freude am deutschen Vaterlande!
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Dann verkündigten die Klassensekretäre die Wahlen.

Eis wurden gewählt und von Seiner Königlichen Hoheit

dem Prinz-Itegenten bestätigt:

I. In der philosophisch-philologischen Klasse:

als ordentliches Mitglied:

Dr. Otto Crusius, Großh. Badischer Geh. Hofrat, Professor

der klassischen Philologie an der Universität zu München,

bisher außerordentliches Mitglied;

als korrespondierende Mitglieder:

Dr. Michael Jan de Goeje, Professor der arabischen Philo-

logie an der Universität zu Leiden;

Dr. Edmund Husserl, Professor der Philosophie an der

Universität zu Göttingen;

Dr. Adolf Noreen, Professor der skandinavischen Philologie

an der Universität zu Upsala;

Emile Senart, Mitglied des Institut de France zu Paris;

Dr. Adolf Tobler, Professor der romanischen Philologie an

der Universität zu Berlin;

Dr. Ernst Windisch, K. Sachs. Geheimer Rat, Professor der

indischen Philologie an der Universität zu Leipzig.

II. In der historischen Klasse:

als korrespondierendes Mitglied:

Dr. Karl Theodor von Inama-Sternegg, K. und K. Wirk-

licher Geheimer Rat zu Innsbruck.

Darauf hielt das außerordentliche Mitglied der philosophisch-

philologischen Klasse, Herr E’. Muncker, die besonders ver-

öffentlichte E’estrede Uber:

Wandlungen in den Anschauungen über Poesie

während der zwei letzten Jahrhunderte.
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Sitzung vom 2. Dezember 1905.

Philosophisch-philologische Klasse.

Herr Lipps hielt einen für die Denkschriften bestimmten

Vortrag:

Ästhetik der einfachsten räumlichen Formen.

Der Vortrag wollte einen Beitrag liefern zur Begründung

der Kunstwissenschaft oder derjenigen Disziplin, die in die

Kunstgeschichte aufgenommen werden muü, wenn diese zur

Kunstwissenschaft werden soll. Kunstwissenschaft ist einer-

seits Verständnis der Kunst aus ihren äußeren historischen

Bedingungen, andererseits Verständnis des Kunstwerkes und

seiner Elemente aus dem inneren Wesen des Kunstwerkes

heraus. Die Bemühung, dies Verständnis zu gewinnen, muß

beginnen bei den einfachsten Elementen, z. B. den einfachsten

räumlichen Formen, den linearen, flächenhaften und körper-

lichen. Solche Formen aber aus ihrem Wesen verstehen, heißt:

sie verstehen aus dem in ihnen sich ausprägenden Leben,

den Kräften und Tätigkeiten, durch welche dieselben ttir die

ästhetische Betrachtung entstehen und ihr Dasein behaupten.

Diese Kräfte und Tätigkeiten sind, als raumschaffende, mecha-

nische Kräfte und Tätigkeiten. Sofern die Kunstwissenschaft

dieselben herauslöst und ihre Gesetzmäßigkeit zeigt, ist sie

ästhetische Mechanik. Auf die ästhetische Mechanik gewisser

räumlicher Formen, der einfachen keramischen, architektonischen

und tektonischen .Profile“ nun zielte der Vortrag. Aus der

Betrachtung der Formen ergibt sich ihr Sinn und demnach

ihre natürliche Verwendung; und es ergibt sich daraus zugleich

ihre natürliche Klassifikation. Fünf Grundklassen zerlegen sich

in zahlreiche Unterklassen. Die Gesamtzahl der charakteristisch

verschiedenen Formen ist 1621).
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Historische Klasse.

Herr von Rikzi.er hielt einen für die Denkschriften be-

stimmten Vortrag:

Die Jägerbücher oder »Register der Waidenheit“

HerzogsLud wig imBart von Bayern-Ingolstadt,

von denen sich das wertvollste vom Jahre 1418 im Archiv des

historischen Vereins von Oberbayern findet. Der Hauptzweck

dieser Bücher ist: den Etat der Hofjagd und, was damit zu-

sainmenhängt, neben den dafür erforderlichen Ausgaben auch

die Einnahmequellen zu verzeichnen, auf welche diese Aus-

gaben angewiesen waren. Die Last, die landesherrlichen Jäger

zu beherbergen und zu verpflegen oder dafür eine festge-

setzte Abgabe, das sogenannte Jägergeld, zu entrichten, ruhte

auf den Klöstern, den Pfarrern und einzelnen Bauern. Die

Jägerbücher haben mannigfache Bedeutung für die Wirtschafts-,

Rechts-, Jagd-, Ortsgeschichte, sie geben Aufschlüsse über den

Umfang der einzelnen Ämter und Gerichte des Ingolstädter

Landesteils wie über seine kirchliche Einteilung. Das Ver-

zeichnis der Pfarreien von 1418 bildet ein Mittelglied zwischen

der Konradinischen Matrikel von 1815 und der Sundern-

dorferischen von 1524 bei Deutinger. Ein Weistum über die

Bären- und Wolfsjagd in den zum Ingolstädter Lande gehörigen

Gerichten Kitzbühel, Kufstein, Rattenberg, das in dem Jäger-

buch von 1418 enthalten ist, gibt dem Vortragenden Anlaß

zu einer Abschweifung auf Bären und Bärenjagd in den baye-

rischen Alpen. Die Quellen gestatten uns hier, das Zurück-

weichen dieser Raubtiere in das innere und wildere Gebirge

fast Schritt um Schritt zu verfolgen. Um den Wendelstein

waren Bären in der Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr
Standwild, erschienen aber noch hie und da als wechselnde

Gäste. Der Bär, auf dessen Jagd Kaiser Ludwig 1347 bei

Fürstenfeld sein Leben endete, kann nur ein versprengtes Tier

gewesen sein und die Angabe, dato es noch gegen Ende des

14. Jahrhunderts in der Umgebung Münchens nicht an Bären

gefehlt habe, beruht nur auf mißverständlicher Deutung einer

Schäftlarn er Urkunde.
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Herr Pohlkann hielt im Anschluß an eine frühere Mit-

teilung (oben S. 137) einen Vortrag:

Sokratische Studien. II. Teil.

Nachdem im ersten Teile gezeigt worden, daß die ein-

seitige religiöse Auffassung des Sokrates in der modernen

Literatur zu unlösbaren Widersprüchen führt, wird hier nach-

zuweisen versucht, daß die Grundlage dieser Auffassung, die

hieratisch-religiöse Stilisierung des Sokratesbildes bei Plato und

Xenophon, eine historische Fiktion ist.

Beide Teile werden in den Sitzungsberichten veröffent-

licht werden.

Herr Preuss hielt einen anderwärts zu veröffentlichenden

Vortrag:

Die angebliche Designation Konrads II. durch

Heinrich II. 1024.

Die zeitgenössischen Quellen wissen nichts von ihr, wohl

aber mehrere spätere Chronisten. Ihre Unmöglichkeit ist von

kompetenter Seite daraus gefolgert worden, daß die Freunde

der Wahl Konrads die Gegner Heinrichs, ihre Widersacher

dessen Anhänger gewesen seien. Allein, ob zwischen Aribo

von Mainz und Heinrich prinzipielle Gegensätze von ein-

schneidender Schärfe bestanden haben, erscheint zweifelhaft.

Den über seine Zeit hinausragenden Gedanken der Gründung

einer unabhängigen Nationalkirche hat der Erzkanzler wohl

nicht verfolgt. Dagegen steht fest, daß die Kaiserin die Iteichs-

insignien vor der Wahl nicht an Konrad ausgeliefert hat, daß

dieser sich Aribo und andere noch durch besondere Ver-

sprechungen erkaufen mußte, daß die Wahl selbst erst nach

recht komplizierten Vorgängen gesichert war. Sie wäre leichter

und schneller erfolgt, wenn für Konrad, der allen ohnehin als

der erste Mann im Reiche galt, außer seiner Verwandtschaft

mit dem sächsischen Herrscherhause auch noch die Designation

des Vorgängers gesprochen hätte.
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Über eine Handschrift des kaiserl. Land- und Lehen-

rechts mit einer Abteilung in je acht und drei Bücher.

Von L. t. Rocklnger.

(Vorgelegt in der historischen Klasse am 1. Juli 1905.)

Hatte der Sachsenspiegel ursprünglich keine Scheidung
seines Inhalts in Bücher, kennt eine solche eben so wenig

der Deutschenspiegel, auch den Handschriften des sogenannten

Schwabenspiegels ist sie bis an das Ende des 14. oder den

Anfang des 15. Jahrhunderts fremd. Zwar in der sogen.

Uber’schen aus dem Beginne des 14. Jahrhunderts in der

Bibliothek des Appellationsgerichts in Breslau begegnet eine

Teilung des Landrechts in drei Bücher, nämlich a) bis Art. 108,

b) von 109—215, c) von 216 bis an den Schluß; aber sie ist

erst nachträglich *) vorgenommen worden
,
kommt also hier

nicht in Betracht. Eben so wenig hat die Trennung des Lehen-

rechts in dem Mscr. jurid. 389 der Universitätsbibliothek von

Göttingen aus dem 15. Jahrhunderte 4
) in A Art. 1 bis 100 =

113/114 und in B Art. 1 bis an den Schluß irgend eine Be-

deutung. Dagegen stöbt man in Handschriften teils des

Land- und Lehenrechts, teils in solchen nur des Land-
rechts, teils in solchen blos des Lehenrechts auf eine

*) S. Laban <1 in seinen Beiträgen zur Kunde des Schwabenspiegels

S. 37— 79. hier S. 41/42 und 74.

*) S. Rockinger in den Sitzungsberichten der philosophisch-histo-

rischen Klasse der Akademie der Wissenschaften in Wien — weiterhin

als S.W. gekürzt — Band 119 Abh. X S. 24 Num. 142.

lVOü. Sltzfcsb. d. phtlos.-philol. u. d. bist. KI. 46

Digitized by Google



«88 L. v. Rockinger

Scheidung in Bücher, und zwar in verschiedener Weise, aber

ohne irgend eine äußerliche Änderung an der gang

und gäben Reihenfolge der Artikel, wie in der zweiten

Hauptabteilung des Rechtsbuchs zu Gunsten einer Art syste-

matischer Einrichtung der Fall ist. In der Handschrift des

Benediktinerstifts Einsiedeln 1

)
aus dem Ende des 14. oder An-

fänge des 15. Jahrhunderts erscheint das Landrecht in drei

Büchern, a) bis Art. 88/89, b) von 90—195 § 1 und 2, c) von

195 § 3 bis an den Schluß, das Lehenrecht in zwei Büchern,

d) bis zum Art. 115, e) als „das letzt puech“ von 116 bis an

den Schluß. Nur das Landrecht enthalten die Handschrift der

Universitätsbibliothek von Heidelberg 350/59*) in drei als

Kapitel bezeichnten Hauptstücken, a) bis Art. 133, b) von

134 - 238, c) von 239 bis an den Schluß; die in einem Sammel-

bande von Rechtshandschriften aus dem Stadtarchive von Harz-

gerode enthaltene im Haus- und Staatsarchive zu Zerbst,*) der

ersten Klasse des Rechtsbuchs angehörend, welche nur aus dem

Teile des Landrechts bis einschl. Art. 290 von den Ketzern

und einem nicht bedeutenden Stücke des Lehenrechts besteht

als „Kaiserrecht“ ebenfalls in drei Teilen; weitere fünf Hand-

schriften einer wie es scheint in Schlesien im 15. Jahrhunderte

beliebt gewesenen und in den sogen. Schlüsseln des Landrechts

benützten Gestalt, wovon 4
) zwei in Berlin in der königlichen

und der Universitätsbibliothek, eine in der Universitätsbibliothek

von Breslau, eine in der Stadtbibliothek von Görlitz, eine in

der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek in Liegnitz, in je vier

Büchern, a) bis Art. 75, b) von 76— 188, c) von 189—264,

d) von 265 bis an den Schluß. Nur auf das Lehenrecht stoßen

wir in der des Stadtarchivs von Schweidnitz*) in drei Büchern,

a) bis Art. 56 §1 — 4, b) von 56 § 5 — 7 bis 105, c) von 106

bis an den Schluß.

l
) S. ebendort im Rande 119 Abh. VIII S. 21 h22 Num. 72.

*) Ebendaselbst im Bande 119 Abh. X S. 53/54 Num. 169'/2 -

*1 S. in S. M. 1902 S. 505 - 520.

4
) S. in S. W. an den betreffenden Orten die Num. 24. 37, 47, 136, 200.

s
) S. in S.W. im Bande 121 Abh. X S. 16 Num. 345.

Digitized by Google



Eine Handschrift des kaiserl. Land- und Lehenrechts. 689

Sind diese Angaben den je betreffenden Handschriften

selbst entnommen, so wird hie und da auch von einer solchen

des kaiserlichen Land- und Lehenrechts mit einer Einteilung

in acht und in drei oder auch fünf Bücher gesprochen.

Freiherr Friedrich v. Lahberg führte sie in dem Verzeichnisse

vor der Ausgabe des Rechtsbuchs S. 36 unter Num. 23 mit

Hinweis auf die erste Zusammenstellung der deutschen Rechts-

bücher des Mittelalters von Homeyer aus dem Jahre 1836

Num. 13 im Besitze des geheimen Legntionsrats und Ober-

tribunalrats Eichhorn in Berlin mit Erwähnung von fünf

Büchern des Lehenrechts an. Karl Friedrich Eichhorn selbst

äußerte in der fünften Auflage seiner deutschen Staats- und

Rechtsgeschichte Band 2 § 282 S. 308 in der Note p, daß sie

.das Lehenrecht in 5, das Landrecht in 8 Bücher* teilt. Nach

der Num. 176 des zweiten Verzeichnisses der deutschen Rechts-

bücher des Mittelalters von Homeyer aus dem Jahre 1856 S. 87

war sie im Besitze des Appellationsgerichtsrats Eichhorn in

Köln, und ist als ihr Inhalt angegeben : schwäb. Lehn- und

Landrecht in 3 und 8 Büchern. An den genannten wendete

sich, um Gewißheit über die Zahl der Bücher des Lehenrechts

zu erlangen, der Berichterstatter im Jänner 1878 mit dem

Ersuchen um Auskunft. Anstatt solcher kam der Brief mit

der Bemerkung auf seinem Umschläge

„In meinem Hausbriefkasten vorgefunden, Annahme ver-

weigert. Addressat scheint der Landgerichts-Präsident

F. G. Eichhorn in Trier zu sein. Cöln 29. Jan. 78.

Otto Eichhorn, Appellationsgerichts-Rat.“

an ihn zurück. Wie es scheint, hat er dann in Trier ange-

klopft. da ihm unter Bezugnahme auf ein „Schreiben vom

31. vor. Mon.“ der genannte Appellationsgerichtsrat Otto Eich-

horn in einer Zuschrift weder eines Ortes noch eines Datums

mitteilte, daß er nicht im Besitze der fraglichen Handschrift

sei. Mein secliger Vater — ist hieran geknüpft — veräußert«

im Jahre 1846, als er Berlin verließ und sich in das Privat-

leben zurückzog, seine gesamte Bibliothek. Ich befand mich

46*
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damals nicht in Berlin, und vermag daher auch nicht anzu-

geben, wer die Handschrift erwarb.

Um so angenehmer überraschte mich da unter Hinweis auf

die Fehlanzeige in der Nr. 71 in S. W. Bd. 119 Abh. VIII S. 21

die freundliche Nachricht des Besitzers des rheinischen Buch- und

Kunstantiquariats in Bonn, Herrn Dr. Nolte, vom 20. Februar

dieses Jahres, daß sie „seit ungefähr 25 Jahren eine Zierde seines

Apparatus palaeographicus l

) ist, den er vor nunmehr 48 Jahren

als Bonner Student und eifriger Hörer der Vorlesung Dr. Hopfs

de arte diploinatica anzulegen begann. Zugleich war bemerkt,

daß im Lehenrechte nicht eine Fünf- sondern eine

Dreiteilung vorliegt, wonach das erste Buch 50, das zweite

48, das dritte 56 Kapitel umfaßt. Da der Besitzer das Maß

seines Entgegenkommens dahin ausdehnte, daß er mir die Zu-

sendung der Handschrift selbst anbot, war eine nähere Ver-

gleichung in bequemster Weise ermöglicht. Als Ausdruck des

gebührenden Dankes hiefür mag der nachfolgende Bericht gelten.

Vielleicht war die Handschrift, im 15. Jahrhunderte auf

Papier in Folio mit größeren mehrfarbigen Anfangsbuchstaben

und kleineren roten wie blauen und grünen in je zwei Spalten

gefertigt, längere Zeit uneingebunden. Es ist wenigstens —
abgesehen von andrem — die Rückseite des jetzt mit weißem

Papier ausgebesserten unteren wie des äußeren Seitenrandes

ihres Schlußblattes, zugleich des Schlußblattes ihres letzten

Sextorns, etwas gebräunt. Wie es den Anschein hat, ist sie

beim Einbinden dann dem Beschneiden nicht entgangen.

Wenigstens ist auf der Vorderseite des ersten Blattes des

zweiten Sexterns des Lehenrechts am oberen Rande in der

Mitte noch rot „Lehen recht“ und am äußeren Rande schwarz

die Zählung des Sexterns als 2 0S
, worüber noch etwas rotes

weggeschnitten ist, erhalten. Auch auf der Vorderseite des

') Es sind aus demselben beispielsweise angeführt: eine goldene

Bulle in deutscher Sprache aus dem 15. Jahrhundert, eine Ladung der

Feme, ein Loügbock Koening Woldemar's von 1557, vier Blätter vom
zerschnittenen Codex Florentinus der Pandecten, wie Andere glauben,

ich aber nicht, und Urkunden mancherlei Inhalts.
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ersten Blattes des dritten Sexterns ist wieder in der Mitte rot

, Lehenrecht* zu lesen, wahrend schwarz am äußeren Rande

nur mehr die Füße der Bezeichnung des Sexterns als 3“ zu

erkennen sind. Gleichfalls auf der Vorderseite des ersten Blattes

des vierten Sexterns endlich ist oben in der Mitte das rote

.Lehenrecht“ halb weggeschnitten, von der Zahl der Lage

nichts mehr übrig. Jetzt hat sie einen schwärzlichen Pappen-

deckeleinband, dessen vier Ecken wie sein Rücken mit braunem

Leder überzogen sind. Der letztere zeigt auf einem grünen

Schilde in Goldbuchstaben die Aufschrift: Codex jur. aleman-

nici feudalis et provincialis.

Ihren Inhalt bildet das Land- und das Lehenrecht.

Dieses geht nunmehr, wie wohl auch schon früher, auf vier

Sexternen dem Landrechte vor, wie auch sonst hie und da 1

)

der Fall ist. Das Landrecht umfaßt dann im ganzen einen

Quatern und zwölf Sexterne, deren letzter noch bis an das

Ende der zweiten Spalte der Rückseite seines Schlußblattes

beschrieben ist. In Kürze läßt sich nachstehendes Bild von

beiden Bestandteilen entrollen.

Zunächst findet sich unter dem großen rot und blauen

Anfangsbuchstaben W der Eingang des Lehenrechts: Wer
lehenrecht können wil, der volge dißes buches lere. aller erst

sulle wir mercken, woran sich das Verzeichnis der Artikel

des ersten Buches unter abwechselnd roten und blauen Anfangs-

buchstaben reiht, dann unter größeren je rot und blauen

Hauptanfangsbuchstaben wieder unter abwechselnd rot und

blauen einfachen Anfangsbuchstaben das der Artikel des zweiten

und dritten Buches, in diesem hier und dort auch mit rot und

blauen solchen, auf den beiden ersten Blättern bis gegen Ende

der ersten Spalte der Rückseite des zweiten Blattes, in deren

zweiter Spulte dann von der zweiten Hälfte an unter großem

mehrfarbigem Anfangsbuchstaben W das Lehenrecht selbst

beginnt: Wer lehen recht können wil, der volge u. s. w. bis

*) S. im allgemeinen Rockinger in S. W. Band 136 Abh. 13 im

$6 8. 37.
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zu den Worten: Als wenig als man etc. Wie es scheint, waren

von diesem ersten Sextern schon früh, vielleicht bereits vor

der Vollendung der ganzen Handschrift, die Blätter 3— 11 ver-

loren gegangen, die nun von dem jetzigen dritten an bis an

das noch erhalten gewesene zwölfte auch gleich ergänzt worden

sind, ohne dab der ganze Kaum der Rückseite desselben hiezu

gebraucht wurde, so dab anderthalb Spalten derselben nach

den Worten „jn Doringen, jn Sachsen, und yn Hessen, went

an ßehemen, und obir alle“ leer sind, und dann regelmäßig

der zweite Sextern mit „Franekin, wer der ist der sein umlir-

than ist“ u. s. f. bis an den Schlubartikel des dritten Buches

in der Mitte der ersten Spalte der Rückseite des vierten Sex-

terns anknüpft, welche mit den zwei noch folgenden Blättern

leer ist. Von den drei Büchern enthält das erste 50 Artikel,

das zweite 49, das letzte 56.

Von dem nun folgenden Landrechte ist das erste Blatt

des Quaterns leer, und beginnt am nächsten Sextern unter dem

groben mehrfarbigen Buchstaben H der Eingang : Herre gut

hymmelyscher vater, durch dyne milde gute geschufestu den

menschen. Unmittelbar darnach folgt je unter gröberen An-

fangsbuchstaben bei den einzelnen acht Büchern, von denen

das erste 36 Artikel zählt, das zweite wie das dritte je 50,

das vierte wie das fünfte je 49, das sechste wie das siebente

und das achte je 50, unter kleineren roten und blauen das

Verzeichnis dieser Artikel auf fünf Blättern, während die

zwei noch folgenden leer sind. Xun folgt durchaus in Sex-

ternen, elf an der Zahl, unter der roten Überschrift ,Hir

begynnet sich daz erste buch des lantrechtes, unde dor noch

folgyn dy andern siben her noch“ das Landrecht bis in die

erste Spalte der Rückseite des letzten Blattes des elften Sexterns.

Beide Bestandteile haben rote Überschriften der Artikel

je mit ihrer für jedes Buch fortlaufenden nicht immer richtigen

Zahl ') wie je dann mit roten und blauen Anfangsbuchstaben.

*) Im zweiten Buche des Landrecht« sind beispielsweise die § 2—8
des Art. 78 nochmal als Art. 48 gezählt, und erscheint dann Art. 70

als 4‘J. Im fünften Buche ist der Art. 26 übersprungen, und anstatt 40
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In beiden ist auch je nach dem Schlüsse eines Buches in roter

Schrift angeführt, dati dasselbe da ende und das folgende anfange. 1

)

Das Verhältnis zwischen den Artikeln des Land-
wie des Lehenrechts und denen in der Ausgabe*) ergibt

sich aus der nachfolgenden Zusammenstellung:

Landrecht.

Erstes Buch.

1 l
1

7 7

2 1 8 § I. 2 8

3 § 1 2 i» § 3 . 4 9

* § 2—8 S') 9 10 5
)

4 4 10 11

5 5«) 11 § 1 12

6 6 w §2 13

steht 50. Im sechsten Buche ist die Zahl des Art. 4 übersprungen. Im

achten Buche ist zweimal 30 gezählt.

Im zweiten Buche des Lehenrechts steht nur 43 anstatt 48, worauf

dann 48 anstatt 49 gerechnet ist.

l
) So beispielsweise nach dem ersten Buche des Landrechts: Hir

endet sich das erste buch daz lantrechtes, unde begynnet sich daz ander

buch daz selbigin buchis. Nach dem zweiten: Hir endet sich daz ander

buch der acht bucher der keyser lant recht, unde sich begynnet daz

dritte buch daz selbigin rechtis. Nach dem sechsten: Hir endet sich daz

sechste buch, unde sich begynnet daz sibinde buch daz selbigin rechtis.

Nach dem ersten Buch des Lehenrechts: Hir endet sich daz erste

buch daz lehin rechtis, unde beginet sich daz andir buch daz selbigin.

Nach dem zweiten: Hir endet sich daz ander buch der keyser lehen

recht, nu begynnet sich daz dritte buch der keyser lehen recht.

J
) Ihre jeweilige Zahl in dem LZdrucke des Freiherrn Fried-

rich v. Lahberg zeigt die beiderseitige Vergleichung in den Abhand-

lungen unserer Klasse Band 22 S. 582 —690.

3
) ln der weitaus überwiegenden gekürzten Fassung.

4
) Beim Schlüsse des § 4 hat in zierlicher Kursive eine Hand des

16. Jahrh. bemerkt: Ist abgethan durch Gregorium den ix babst jnhalts

seiner bulla.

5
) Beim zweiten Absätze des § 1 steht in derselben Kursive: renun-

ciacio epistole divi Adrianj.
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12 § 1. 2 14 23 26

, §3. 4 15 24 27

13 16 25 28

14 17 26 29

15 18 1
) 27 30

16 19 *)
1 31

17 20 28 1

18 21 29 32

19 22 30 33

20 23 31 34

21 24 J
) 32 35

22 25 33 36

Zweites Buch.

34 (1) 37 41 (8) 44

35 (2) 38 42 (9) 45

36 (3) 39 43 (10) 46

37 (4) 40 44 (11) 47

38 § 1—

a

1 (5) 41 45 § 1 (12) 48

, §4-6I (6) 42 . §2 (13) 49

39 )

40 I

(7) 43
46 )

47 /
(14) 50

*) In der jüngeren Fassung.

Der Schluß — des § l der Ausgabe — lautet hier: dy wyle sy

undir vir unde czwenczig jarn ist. kompt sie obir vier und czwenczig

jar. so mag sie ire ere wol vorlysen, abir ir erbe mag sie wol behaldin,

wenn man ir gehulffen sulde babin.

*) Im § 1 : sicher machen, her sal em schrifft dorubir gebin, evne

hantfesten, mit eynes bischoffs ingesegel, addir eynes leyenfurstin, addir

eyns closters, addir eyner stat addir der stete ingesegel, addir des lant-

ricbters. adir her sal vor synen richter faren u. s. w.

*) Der Artikel „von totleibe“ bis: Totleibe heise das waz eyn man

hot von farndem gute unde von andirn dingin dy hyr vor genennet seynt.

*) Mit den lateinischen Stellen.

Die im §2 lautet: daz beweret disze schryfft „dy vry scripto et

non scripto“ ius civile est quot unaqueque civitas eonst(it)uit. daz heysset

burger recht wo eyn iglich stat ir selber u. s. w.
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48 (15) 51 63 §3. 4 (32) 68

49 (16) 52 64 (33) 69

50 § 1 (17) 53 65 § 1. 2 (34) 70

, §2-4 (18) 54
ff §3 (35) 71

51 (19) 55
i» §4 (36) 72

52 (20) 56 ») 66 (37) 73

53 (21) 57 67 (38) 74

54 1

55 1

(22) 58
68 (39) 75

69 (40) 76

56 )

57 § 1— 6)
(23) 59

70

71 § 1. 2

(41)

(42)

77

78

, §7-9 (24) 60 n § 3. 4 (43) 79

58 (25) 61 72 (44) 80

59 (26) 62 73 (45) 81

60 (27) 63 74 (46) 82

61 § 1 (28) 64 75 (47) 83

. §2.3*

62 g 1. 2/
(29) 65

76

77
}

(48) 84 *)

. §3 )

(30) 66
78 § I )

. §1-2J
ff §2—8 (49) 85

. §3 1

63 § 1. 2/
(31) 67

79 (50) 86

Drittes Buch.

80 (1) 87 83 §1-7 (5) 91

81 (2) 88 s
) ff 8. 9 (6) 92

82 § 1. 2 (3) 89
ff 10 (7) 93

, §3-6 (4) 90 84 (8) 94

l
) Schluß: eyn man seyn bedubete gut by yemen, man sal obir

eyn richten alz wir hernoch sagen, addir sal synen wermRn brengin.

*) Hier weist eine Hand mit dem Zeigefinger auf die in der in der

Note zu I Art. 3 erwiihnten Kursive geschriebene Bemerkung hin : de

eleccione judieis et eiua condicionibus.

*) Am Schlüsse: dy sotan gut nemen. dor vor machten sich gerne

alle dy hüten dy mit gerichte umbe gehen, wenn Salomon der wyse

spricht also: mynnet daz recht alle dy daz ertrich richten, de* bederffin

alle dy richter wol.
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85 00 95 97 (19) 105*)

86 8 l. 2 (10) 96 98 (20) 106

• §3 -5 (11) 97 ») 99 (21) 107

S7 (12) 98 100 (22) 108

88
t Oü 101 (23) 109

89
1

< Io)
102 (24) 110

90 (14) 100 103 (25) 1 1 1
3

)

91

92 |

(15) 101
104

105 1

(26) 112

93
(27) 1 13

(16) 102 106
1

94 (17) 103 107 § 1—8 (28) 114

95
j

(18) 104
• §9 (29) 115

96
1 108 8 1 -5 (30 u.43) 4

) lllu.llfi«)

*) Schließt den § 5 so: Wir sprechin, wo man wider disse* buches

lere richtet, du/, man wedir gote tut uude wedir das recht.

*) Noch mit der Überschrift des Art. 98, 87 der Ausgabe : Daz recht

seczt Constantinus der konig unde Silvester.

3
) Im § 2 nicht unbedeutend gekürzt: dem eygin als dem fryben.

das ist wider gotsrecht nach lantrechte. man sal es derne manne bussin

noch seyner wirdickeit, unde sal deine richter in deme selbien gerichte

bussin.

4
) Die hier beginnende und bis in den Art. 43 reichende Störung

der regelmiißigen Reihenfolge der Artikel hat ihren Grund in nichts

anderem als in einer unrichtigen Ordnung von Blättern beziehungsweise

Lagen in der Mutterhandschrift. Der Art. 30 beginnt noch wie gewöhn-

lich bis an den Schluß des § 5 des Art. 108 der Ausgabe: daz ist an dv

hand do der richter daz gericlit von hod entpfangin. dar mit sal man.

Ohne irgend welche Unterbrechung ist nun hieran geknüpft: mittel

fryhen zeu manne habin = Art. 111 im § 1. und nun regelmäßig fort

bis an den Schluß des Art. 3G: so sal der bischoff von Mencz dy zeu

banne thun, als hir vor gesproehin ist = dem ersten Satze des § 2 des

Art. 117 der Ausgabe. Jetzt reihen sich als Art. 37—43 der Rest des

Art. 10b der Ausgabe, nämlich seine 8§6 — 8 und dann die Art. 109-111

§ 1 bis zu den Worten „daz sein vater unde seine luuter vry gewest sein,

unde nicht stillen sy mittel vry gewest seyn. si sullin nicht seyn man

wan der pffaffin furstin man. unde* an. womit dann unmittelbar der im

Art. 36 fehlende Rest des §2 des Art. 117 „[zeu ban|ne thun. als si

dorynne sind sechs wochin“ u. s. w. verbunden ist, so daß da wieder

die gang und gäbe Reihenfolge hergestellt ist.
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108 8 6—8 (37) 123 115 (34) 120

109 § 1. 2 (38) 124 116 (35) 121

- §3-5 (39) 125 117 (36) 122

* §6 (40) 126 118 § 1-5 (44) 129

110 § 1-4 (41) 127 » §6-8 (45) 130

, §5-8 (42) 128 119 §1. 2 (46) 131

111 (43 u. 30) 116u.Hl n §3-5 (47) 132

112 (31) 117 n §6 (48) 133

113 (32) 118 n §7 (49) 134

114 (33) 119 120 § 1-3 (50) 135

Viertes Buch.

120 8 4 (1) 136 128 (10) 145

121 8 1-3 (2) 137 129 dl) 146

, § 4—6 (3) 138 130 §1-3 (12) 147

122 (4) 139 * §4. 5 (13) 148

123 (5) 140 131 (14) 149

124 (6) 141 132 § 1 (15) 150

125 (7) 142 * §2. 3 (16) 151

126 8 1 (8) 143 133 (17) 152

• § 2
( (9) 144

134 (18) 153

127 f 135 § 1 (19) 154

Es erscheint demnach als der Verlauf der Art. 29—43 des dritten

Buches gegenüber dem regelmäßigen der Ausgabe folgender:

29 107 § 9, 37 108 §6--8,

30 s. oben.
38 109 § 1. 2,

1111 § 1 / 39 * 8 3--5,

31 112, 40 * §6,

32 113, 41 110 8 1--4,

33 114, 42 § 5--8,

34 115, nn 8U
8.

35 116,
43

1 1 17 8 2/

36 117 § 1. 2 s. oben,

Auf diese Störung stößt man auch in den fünf oben auf S. 688

erwähnten Handschriften des Landrechts in vier Büchern, sicher neben

anderem der unwiderlegliche Beweis der Zusammengehörigkeit der Dr.

Nolte’schen Handschrift mit ihnen.
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135 § 2 (20) 155

136 (21) 156

137 (22) 157

138 (23) 158

139 (24) 159

140 (25) 160

141 (26) 161

142 (27) 162

143 (28) 163

144 (29) 164

145 § 1. 2 (30) 165

. § 3 (31) 166

146 (32)*) 1 67 ’)

147 (33) 168

148 (34) 169

149 (35) 170

150 (36) 171

Fünftes

162 (1) 185

163 1

164
J

(2) 186

165 (3)
1
) 187 2

)

166 )

167 |

(4) 188

151 § 1—3 (37) 172

. §4 (38) 173

. §5 (39) 174

152 § 1 (40) 175

, §2-4 (41) 176

153 § 1 (42) 177

. §2.3 (43) 178

154 § 1 — —
. §2 (44) 179

155 1

156 g 1 . 2 J

(45) 180

, §3 (46) 181

157 (47) 182

158 (48) 183

159 1

160
[

(49) 184

161 )

Buch.

168 (5) 189

169 1

170 J

(6) 190

171 (7) 191

172 (8) 192 *)

173 (9) 193 4
)

*) Schluß des § 1 mit dem 8 2: der bedarff nicht zcwene zcu em

zcu neme. linde ist is umbe gut gwest adder urabe seyn recht, her hot

vb aber allenthalben vorlorn.

*) Ohne den Schlußabsatz des § 2 der Ausgabe vom gerichtlichen

Zweikampfe.
3

) Schluß: so sal her ys beredin mit seyncr hant. hot aber der tode

eyuen frunt der seyn mag ist, der mit em kempffen wil, der wert em

seynes eynes eyd mit kampff.

*) Dieser Artikel ,Ap lute eynen vahen nider werffin* hat folgende

Fassung

:

Werflln lute eynen vahen umbe und daz uff dem vahen leyd. unde

dnz uff dem vahen ist vellet uff eynen mensehen unde her stirbit, unde
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174 (10) 194 192 § 7 (31) 215

175 (11) 195 193 (32) 216

176 (12) 196 194 (33) 217

177 (13) 197 195 § 1. 2 (34) 218

178 (14) 198
fl § 3 (35) 219

179 (15) 199 196 (36) 220

180 (16) 200 197 (37) 221

181 (17) 201 198 (38) 222

182 (18) 202 199 (39) 223

183 (19) 203 200 § 1 (40)
J
) 224

184 (20) 204
1* § 2 (41) 225

185 § 1. 2 (21) 205 201 (42) 226

* § 3 (22) 206 202 § 1. 2 4
) (43) 227

n

186
§ 4 (23)

(24)

207

208

W

203
§ 2 5

)
j

(44) 228

187 (25) 209 204 § 1 (45) 229

188 (26) ') 210
1

) n § 2. 3 (46) 230

189 (27) 211 205 (47) 231

190 (28) 212 206 § 1. 2 (48) 232

191 (29) 213
fl 8 3 (49) 233

192 § 1—6 (30) 214»)

ist ys an der stat do dy lute nyder unde ford gehen, von welchen luten

daz gesehen ist dy sind schuldig an dem menschen, unde habin yren

lip do mit vorworcht. unde geschyd em än dem todslage icht, daz sal

man bussin alz hyr vor gesprochin ist. haben sy aber geruffin dry stund

„ge wegk“, so ist ys das selbe recht alz by dem [der] bom howet zeu

holcze by dem wege.

') Mit einem Sprunge über 26 ist in der Handschrift gleich 27

gezählt, so daß sich von da an dort immer um eine Einheit mehr findet.

Ira übrigen ohne den zweiten Absatz des § 2 des Art. 188 der

Ausgabe.

*) Dieser Artikel beginnt: Ursus heysset eyn bereswin, deme sal

man alle jare dy zeene abe segen.

*) Anstatt 40 ist in der Handschrift 50 gezählt.

4
) Nämlich vom § 2 Absatz 1.

4
) Vom § 2 die Absätze 2 und 3.
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Sechstes Buch.

206 § 4. 5 (1) 234 221 (21) 254

207 (2)') 235’) 222 (22) 255

208 (3)*) 236») 223 (23) 256

209 224

210 1

(4)
3
) 237*)

225 !

(24) J.) 1

211 § 1 (5) 238 226

>. 2 !

(25) 258
* s 2. :$ (Gl 239 227 8

„ § 4—6 (7)*) 240 4
) * 8 3. 4 (26) 259

212 (8) 241 228 (27) 260

2111 (9) 242 229 (28) 261

214 8 1 (10) 243 s
) 230 (29) 262

• 8 2 (11) 244 231 8 1—4 (30) 263

215 (12) 245 l» 8 5. 6 1

(31) 264
216 (13) 246 232 f

217 8 1. 2 (14) 247 233 (32) 265

,, 8 3. 4 (15) 248 234 (33) 266

8 5 (16) 249 235 (34) 267

218 l
(17) 250 236 (35) 268

1 (18) 251«) 237 (36) 269

219 (19) 252 238 (37) 270

220 (20) 253 239 (38) 271 ')

l
) Ist es zweyerleye (lube, offinbar unde hemelieh. offinbar dube ist

daz ab ein man kumpt in ein husz by der nacht u. s. w.

*) Schluß: daz geschyt an manchen dingen daz ein mensche vor

gote schuldig ist unde vor den luten nicht, man wert ouch vor den

schuldig dy doch vor gote unschuldig ist.

*) Mit einem Sprunge über 4 ist in der Handschrift gleich 5 ge-

zählt, daher weiter immer um eine Einheit mehr.

*) Der § 4 beginnt: Unde levet ein man dem andern eyn m'lberen

fas, der sal seyn bas hüten den seynes u. s. w.
:
') Am Schlüsse des 8 1 folgt noch: daz weret mir wol ein sein

mag mit kämpfe, ab her wil. daz ist dor von gesaczt daz dy schulde

nymant weys wenn got allein, der scheydet es ouch noch rechte.

°) Beginnt mit dem dritten Absätze des § 1: Der daz weder»perl

in den tage(n) vehet also byr gesprochin ist u. s. w.

7
) Noch mit dem Art. 242 der Ausgabe.
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240 (39) 272 248 (44) 278

241 — — 249 (45) 279

242 (38) 273’) 250 (46) 280

24:1 (40) 274 251 (47) 281

244

245 (

(41) 275
252

253

(48)

(49)

282

283

246 (42) 276 254 (50) 284

247 (43) 277

Siebentes Buch.

255 (1) 285 269 § 4 (18) 302

256 §1-3 (2) 286 270 (19) 303

§ 4- 7 (3) 287 271 (20) 304

257 — — 272 (21) 305

258 — — 273 (22) 306

259 (4) 288 274 (23) 307

260 (5) 289 275 (24) 308

261 (6) 290 276 (25) 309

262 C‘) 291 277 (26) 310

263 § 1 (8) 292») 278 (27) 311

* § 2. 3 (9) 293 279
]

I

264 (10) 294 280 (28) 312

265 (11) 295 281
]

1

266 (12) 296 282 (29) 313

267 (13) 297 283 (30) 314

268 (14) 298 284 (31) 315

269

w

§ 1 (15)

§ 2 (16)

299

300

285
|

286
|

(32) 316 3
)

ft § 3 (17) 301 287 § 1 (33) 317

») s. die vorige Note.

*) Lslutet hier: daz sal eyn ander richter stete haldin. Hieran ist

dann noch geknüpft : Unde wor man siben gezeug lyden sa), der vor-

stehet zwene man. unde seynen liotin san.

*) Am Schlüsse folgt noch: Nach rechter vorheit zo hot sich eygen-

schaff irhabin von getwang unde von gefencknisse nnde von ma(n Jeher

Unrechter gewalt dv dy herren von alder her in Unrechte gewonheyt
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287 §2 — — 298 — -

ff §3 (34) 318 299 — —
288 (35) 319 300 (42) 326

289 (36) 320 301 (43) 327

290 (37) 321 302 (44) 328

291 — — 303 (45) 329

292 (38) 322 304 (46) 330

293 — — 305
1 (47) 331

294 — — 306
J

295 — — 307 (48) 332

296 (39) 323 308 (49) 333

297 § 1 (40)') 324
*) 309 — —

ff 8 1—9 (41)’) 325 s
) 310 (50) 334

Achtes Buch.

311 (1) 335 317 § 4 — —
312 — —

ff 8 5 (12) 346

313 (2) 336
ff 86 — —

314 § 1-6 (3) 337 318 (13) 347

ff § 7 (4) 338 319 (14) 348

§ 8. 9 (6) 339*) 320 (15) 349

315 (6) 340 321 8 1. 2 (16) 350

316
(

(7) 341 • 8 3-5 (17) 351

I
(8) 342 322 (18) 352

317 8 l (9) 343 323 (19) 353

8 2 (H) 345 324 8 1 — —
§3 (10) 344 • 8 2—4 (20) 354

gezcogin habin. unde dy herren habin daz nu vor ein recht, nu ist ea

gesayt, daz wir in der heyligen schriff nicht tindin daz ymant daz andern

eygen sulle seyn mit rechte, nu habin es dy herren mit gewonheyt dor

zcu broeht daz sy es vor recht wollen haben.

‘) Nämlich der erste Absatz des § 1 der Ausgabe.

*) Vom zweiten Absätze desselben an.

3
) Der § 9 lautet hier: Dis recht sazt babist Leo unde konig Karl

seyn bruder zcu einem consilio zcu Rome, unde wil ander recht dy hie

noch den keczczern stehen wen an daz leen buch.
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324 § 5 1

(21) 355
346 ___ ___

325
)

347 (36) 370

326 — — 348 — —
327 — — 349 (37) 371

328 (22) 356 350 — —
329 — — 351 (38) 372

330 1

331
J

(23) 357
352

353

(39)

(40)

373 3
)

374

332 (24) 358 354 — —
333 (25) 359 355 *) 4

)

334 (26) 360 356 — —
335 — — 357 § l (41) 375

336 (27) 361
1» §2 (42) 376

337 (28) 362 358 — —
338 (29) 363 359 (43) 377

339 (30) 364 360 (44) 378

340 (31)
1

) 365 361 — —
341 (32) 366*) 362 (45) 379

342 (33) 367 363 (46) 380

343 (34) 368 364 (47) 381

344 (35) 369 365 § 1 (48) 382

345 — —
n §2. 3 —

*) In der Handschrift ist hier aus Versehen nochmal xxx gezählt.

*) Schließt bereits im ersten Absätze des §2: unde sagen si unge-

lich, so habin si ym nicht gebulffin.

3
) Hier ist an den Rand eine Hand mit großem Zeigefinger mit

der Bemerkung gezeichnet: Abhawung der boyme.

Der Schluß des § 1 und Anfang des § 2 lautet: ander bome wider

do hin seczen. unde sint nicht fruchtbar bome gewest, welch ander bom
her ym hin wider seczt, unde so xij jar vor komen unde sint dan dy

bome nicht so nucz wordin die her ym hin wider gesaczt hot daz uff

eym iglichen nicht eyn Schilling wprt wechsit, so snl her sich ir nicht

underwindin. werden si obir so nucze daz yr eyner yo ein pfenig wert

treyt, so sal her sich ir underwindin. unde hot en doch do mit u. s. w.

4
) Schlußartikel nach dem langen aus der 25. Predigt des Bruders

Berthold von Regensburg bearbeiteten Artikel von der Ehe und ihren

Hindernissen.

1906. Sltzgsb. d. philos.-philol. n. d. hist. Kl. 47
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366 — — 370

367 (49) 383 371

368 — — 372

369 — — 373
— (50) 384 *) *

Lehenrecht.

Erstes Buch.

1 1 23
1 15

2
I O 24

1

3
J

25 16

4 I 26 17

5 3 27 18

«1 28 19

7 4 29 20

8 5 30 21

9
1 6

31 22

10
|

32 23

11 7 33 24

12
|
i 8

34 25

13
]

35 26

14
| Q

36 § 1 27

15
|

y
i» § 2—4 28

16 10 37 29

17
|

1 11
38 30

18
]

39 31

19 1

12
40 32

20
|

41 33

21 13 42 § 1. 2 34

22 14
ff §3. 4 35

') Wy der man wider eygin mag werdin, bei Vernacbläiiigung der

Ehrerbietung einen Freigelassenen gegen seinen ehemaligen Herrn.

*) Der in der Note 4 zu S. 703 erwähnte Artikel von der Ehe und

ihren Hindernissen.
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43 36

44 37

45 38

46 39

47 40

48 41

49 42’)

50

51 1

43

Zweites

56 § 5--7 (1) 51

57 (2) 52

58 § 1. 2 (3) 53

« §3|
59 § I

j

(4) 54

, 8 2. 3 (5) 55

60 (6) 56

61 (7) 57

62 1

63 J

(8) 58

64 (9) 59

65 (10) 60

66 (11) 61

67 (12) 62

68 (13) 63

52 44

53 8 1—6 45

* 8 7 46

54 47

55 8 1. 2 48

f) § 3 49

56 8 1—4 50

Buch.

69 (14) 64

™«i} (l5) 65

. 8 2—4 (16) 66

72 (17) 67

73
]

74
|[

(18) 68

75 (19) 69

76 (20) 70

77 (21) 71

78 1

79 (22) 72*)

80 |

81 (23) 73

82 (24) 74

*) Im Anfänge des § 3 ist zwischen ,ubir blut* und .und umb
den todslag* ein Raum leer gelassen. Am Schlüsse des ersten Absatzes

steht noch: also ap der bischoff seyn recht von dem koninge entfangen hot.

Im § 4 lieiDt es: Alle die gerichte die obir blutrunst und todslag gehen.

Im § 7: das sal her tbun in Doringen, in Sachsen, und yn Hessen,

went an Behemen, und obir alle Franckin u. s. w.

Im § 8: Dis recht habin die zwene hern, wenne das riebe An konig ist.

*) Schluli: einem andern gelegin hod, unde her do kegin stad, vor-

swyget her das durch forchte seines libea, das bandele her als hyr vor-

geredit ist.

47*
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83 § 1 (25) 75 97 (39) 89

ff

84

82
|

(26) 76
98

99

(40)

(41)

90

91

85 (27) 77 100 (42) 92

86 (28) 78 101 8 1. 2 (43) 93

87 (29) 79
ff 8 3 (44) 94

88 (30) 80 102 (45) 95

89 (31) 81 103 § 1-3 (46) 96

90

91 1

(32) 82
ff

104
8 4—6

8 1

(47)

(48)

«)

97

98

92 (33) 83
ff 8 2. 3

93

ff

§ 1

8 2

(34)

(35)

84

85

105

ff

8 1

82 - - (49)*) 99

m 8 3-5 (36) 86
ff 83

94 (37) 87

95

96
1

(38) 88

Drittes Buch.

106 (1) 100 116 8 1-3 (12) 111

107 (2) 101
ff 84 (13) 112

108 (3) 102
ff 8 3 (14) 113

109 8 1-6 (1) 103 117 (15) 114

ff 8
~

(5) 104 118 (16) 115

110 (6) 105 119 8 1—6 (17) 116

111

112

(7)

(8)

106

107

ff

120

8 7.8
(

1

(18) 117

113

114
1

8 1-3) (9) 108
121

122 )

(19) 118

ff

115

8-1 (10)

(11)

109

110

123

124 81.2
)

(20) 119

') Anstatt xlviij steht hier nur: xliij.

*) Hier steht jetzt: xlviij.

Der Schluß dieses Artikels lautet: so mag her yens wol thun.

tielegin saczczung ist wedir lehen noch saczczung. Wen man seyne

gewere mit gewalt nympt, der Verlust wedir len noch gewere.
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124 § 3. 4 (21) 120
’) 142 (41) 140

125 8 1—5 (22) 121 143 (42) 141

. §6
126 (23) 122

144

145 § 1
|

|

(43) 142

127 (24) 123 § 2

128

129

— —
146 H|

(43) 142

130 (25) 124 147 (44) 143

131 8 1 (26) 125 148 (45) 144

- 82 (27) 126 149 (46) 145

132 (28) 127 150 (47) 146

133 § 1 (29) 128») 151 §i (48) 147

, §2-4 (30) 129*) n §2. 3 (49) 148

134 8 1—3 (31) 130 n §4 (50) 149

. §4 (32) 131 w §5 (51) 150

135 1

136 8 1. 2 J

(33) 132
152

153 § 1.

(52)

2 (53)

151

152

. §3-4 (34) 133 * §3 (54) 153

137 — — 154 § 1 (55) 154

138 8 1. 2 — —
* §2 — —

- §3 (35) 134 155 — —
139 8 1 (36) 135 156 — —
. §2 (37) 136 157 — —
. §3-5 (38) 137 158 — —

140 (39) 138 159 — —
141 (40) 139 160 (56)

4
) 155 4

Nimmt hienach die nun wieder zugänglich gewordene Hand

schrift unter denen, welche eine Scheidung des Inhalts

des Rechtsbuchs in Bücher zeigen, eine eigene Stellung

*) Der S & lautet: In aller der rede, wenn einer vorsprechin hat, sal

der herre fragin, ab her an seynes vorsprechin wort wil gehin. daz sal

man handeln alz her vorgesproehin ist.

*) Noch mit den beiden ersten Sätzen des § ii.

3
) Ohne diese, so daß der Artikel beginnt: Welch fürste u. s. w.

4
) In der gekürzten Fassung.
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ein, oder stimmt sie mit irgendwelchen der auf S. 687/688 nam-

haft gemachten zusammen ? Ganz entschieden behauptet sie

eine eigene Stellung nach der Seite der Einteilung des

Landrechts in acht Bücher. Dagegen gehört sie, hievon

abgesehen, zu der Ordnung der dort erwähnten fünf Hand-

schriften mit einer Scheidung des Landrechts in vier

Bücher und im Lehenrechte zu der des Stadtarchivs

von Schweidnitz. Tritt hier völlige ('bereinstimmung ent-

gegen, so bedarf es in Bezug auf das Landrecht keiner weiteren

Hindeutung, als dal! sich auch in den angeführten Handschriften

die zweifelsohne nur auf einer falschen Einreihung von Blättern

beziehungsweise Lagen in der Mutterhnndschrift beruhende

Störung der Artikel von 108 § 1—5 an, von welcher oben

S. 696/697 mit der Note 4 hiezu die Rede gewesen ist, gleich-

falls findet, gewiti der unwiderlegliche Beweis für die Ab-

stammnng aus einer Vorlage in welcher jene Störung vor-

handen gewesen.

Es zeigt sich somit in der wenig umfangreichen Gruppe 3

der Handschriften der dritten Ordnung der zweiten und Haupt-

klasse des Rechtsbuchs, F, in welcher die jetzt besprochene

Handschrift und die wie es scheint in Schlesien verbreitet ge-

wesene und in den sogen. Schlüsseln des Landrechts benützte

Gestalt des Landrechts in vier und des Lehenrechts in drei Büchern

ihren Platz finden, folgendes Bild

:

a‘)

U
c 3

) d—

h

4
) i

s
)

l
) Stammhandschrift ohne die Störung der Artikel im Landreebte

von 108 § 1—6 an.

*) Vorlage mit dieser Störung.

3
) Die Dr. Nolte'sche Handschrift mit Einteilung des l.andrecht.- in

acht und des Lehenrechts in drei Bücher.

4
) Die Handschriften des Landrechts mit der Scheidung in vier Bücher

:

a) Manuscr. germ. in Fol. 392 der königl. Bibliothek in Berlin.

S. in S. W. Band 118 Abh. X S. 45 Num. 24.
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Ließ sich wohl schon bisher kaum ganz ohne Grund mut-

maßen, daß die Handschriften d— h des Landrechts ursprüng-

lich nicht auch ohne das Lehenrecht gewesen sein werden,

wie dann daß das Lehenrecht der Handschrift des Stadtarchivs

von Schweidnitz von Anfang an zu einem Landrechte gehört

haben werde, so unterliegt das nach der Dr. Nolte’schen Hand-

schrift keinem Zweifel mehr: sie enthält eben das voll-

ständige Werk, Land- und Lehenrecht, ersteres in der

willkürlichen Teilung in acht Bücher, während nur das erste

für sich in den berührten fünf Handschriften und das andere

wieder nur für sich in der Schweidnitzer Handschrift bekannt

gewesen ist.

b) Manuscr. jurid. 88 der Universitätsbibliothek in Berlin.

8. ebendort S. 54/55. Num. 37.

c) Universitätsbibliothek von Breslau II F. 17. S. ebendort S. 65

Num. 47.

d) Stadtbibliothek von Görlitz. S. ebendort Band 119 S. 20

Num. 136.

e) Handschrift der Petro- Paulinischen Kirchenbibliothek von

Liegnitz. 8. ebendort Band 120 S. 23 Num. 200.

J
) L)ie Handschrift des Lehenrechts im Stadtarchive von Schweidnitz.

S. ebendort Band 121 S. 16 Num. 345.
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Urkunden Friedrich Rotbarts in Italien.

Von H. Simonsfeld.

(Vorgetragen in der historischen Klasse am 1. Juli 1905.)

Den Notizen, welche ich vor einigen Jahren an anderer

Stelle Uber Urkunden Friedrichs I. in Cremona und Parma

veröffentlicht habe 1
), möchte ich hier einige weitere ähnliche

folgen lassen, welche in erster Linie für die „Jahrbücher der

Deutschen Geschichte“ unter Friedrich Rotbart bestimmt sind,

aber vielleicht auch einmal der Ausgabe der Urkunden dieses

Kaisers in den „Diplomata* der Monumenta Germaniae historica

zu Gute kommen können. Es sind Notizen, die ich auf mehreren,

kürzeren Reisen gesammelt habe, welche ich auf eigene Kosten

in den Jahren 1902, 1903 und 1905 teils zur Erholung, teils

zu dem Zwecke unternommen habe, verschiedene Urkunden

Friedrichs I. im Original oder in besseren Abschriften einzu-

sehen und so Uber manche Fragen der Echtheit oder Unechtheit

dieser Urkunden leichter ins Reine zu gelangen. Es konnte

mir dabei nicht darauf ankommen, vollständig diplomatisch

getreue Texte zu gewinnen, sondern ich habe mir nur eventuell

die wichtigeren Varianten notieren wollen und können.

Ich gebe zunächst eine Übersicht der von mir besuchten

Städte in alphabetischer Reihenfolge und werde dann die Ur-

kunden nochmals in chronologischer Ordnung auffuhren*).

') Kleine Beitrüge zur Geschichte der Staufer im Neuen Archiv der

Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde Bd. XXV S. (J99 u. ff.

’) Für die freundliche Aufnahme, welche ich allerwilrts gefunden habe,

möchte ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank abstatten.
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I. Asti.

Archivio Comunale.

Guardaroba III. Cass. I. Privileggi ed atti iniperiali No. 5

fol. 36' St. 3844 (1159 Febr. 15) Kopie saec. XVII oder XVIII.

Bei den Besitzungen heißt es hier (Ughelli, It. Sacr. IV, 366C)

mich Hantheus (korr.): Castrum Gardini, Berengarius.

Sanctus Marcianus, Quatordecim; ferner Cauahegle, (D)Tel-

liolis, Terralonia, Plax (st. Plaz), Kevigliascus Vagleranus (st.

Vajaglatum); besonders später centum et quinquaginta niarckas

(statt quadraginta); nach ordinaverimus (367 A): Predide

vero 50 niarche que de novo Castro debentur de perti-

nentiis eiusdem castri accipiantur, nach que venduntur:

ad mensuram.
Im Archivio Capitolare waren keine Originale zu finden.

II. Bergamo.

a) Archivio Capitolare.

St. 3743 (1156 Juni 17) Notariatskopie saec. XIII.

b) Biblioteca Comunale.

1. St. 3821 (1158 Nov. 23). Original, bezeichnet mit

N. 25, mit wohlerhaltenen, durchgedrUcktem Siegel; von dem

Schreiber N (s. Schum im Textband zu Sybel-Sickel, Kaiser-

urkunden S. 351). Außen von, wie es scheint, alter Hand:

,visum per probam die XVI intrante Novembris 1

, dann viel-

leicht (unleserlich) noch ein Jahr; ebenso nochmals an anderer

Stelle: visum fuit per probam . . . XVIII or
(?).

2. St. 3841 (1159 Febr.). Original, bezeichnet mit N. 32.

Siegel fehlt, Schrift sehr ähnlich der von St. 3821. aber mit

einigen kleineren Verschiedenheiten. Davon ebenda (unter N. 26)

Notariatskopie saec. XIII.

3. St. 3864 (1159 Sept. 5). Original „N. 27*. Einfaches

Privileg mit erhaltenem Pergamentstreifen, an dem das Siegel

hing, Fred.— Aug. in Unzialschrift. Zu lesen (Lupus, Cod. dipl.

Berg. II, 1169) Taliarammum st. Taliaramum.
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III. Bologna.

Archivio di Stato (Archivio Demaniale).

1. St. 370S (1155 Mai 13). Notariatskopie von 1319

(Apr. 5) im ,Registrum Novum 1

fol. 198', wo das Pergament-

stück offenbar schon seit .alter Zeit eingeheftet ist mit der

Bemerkung: ,Verba notarii perhibentis testimonium de pre-

dictis quod privilegium sigilatum erat sigilo aureo ad cordulam

siricam pendenti, sculptam imagine imperatoris haben tis in manu

dextera et tenentis lilium et in sinistra pomum rotondum, super

solio imperiali sedentis et in capite diademam regalem habentis

et intra cireulum has literas: Federicus Dei gratis Uomanorum

Hex. - Von demselben Privileg ebenda zwei jüngere Kopieen,

bei deren einer es heiiat, dali das Privileg auch zu finden

sei ,in volumine primo iurium confiniuin communis Bononie

carte edine cooperto assidibus ligneis, in quo descripta et exem-

plata et registrata sunt privilegia iura et documenta spectantia

et pertinentia tarn ad commune Bononie quam ad nonnullas

alias cpmmunitates et personas recondito et existente in scrineo

antiquo in camera actorum et archivio publico magnifice com-

inunitatis civitatis Bononie. Inter alia in dicto volumine primo

descripta et maximo col. 155 verso extat et reperitur registra-

tuin infrascriptuni privilegium imperiale tenoris infrascripti*. —
In der Tat steht eine vierte Kopie in dem bezeichneten Band an

der bezeichneten Stelle, wo wieder auf die erste Kopie mit den

Worten verwiesen ist: ,Reperitur etiam in quodam libro, qui

appellatur über registri parvi comunis Bon., in quo descripta

et exeinplata et repaginata sunt privilegia et iura nonnulla

spectantia et pertinentia tarn ad comune Bon. quam ad non-

nullas alias et diversas comunitates et personas nec non rnulte

et qunm plures et diverse scripture scripta et seu scripta manu

plurium et diversorum notariorum et personarum sub diversis w
annis et temporibus. Qui über est in camera actorum comunis

Bon. inter alia in hunc modum*. Zu lesen (Savioli, Ann.

Bologn. I b , 238) Z. 18 v. u.: in usum atque utilitatem suam

amplificetur. Ad solum itaque regni servitium, vacantes (st.
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vacante) ... Z. 10 v. u. a meridie puteus de sablonaria fossal-

tulla de vinearetum fossatum qui . . .

2. St. 3956 (1162 Juli 14, nicht Juni 30). Original mit

einem Rest des Siegels. Von demselben Schreiber, wie Schöpflin,

Alsat. dipl. I, 253 (s. Schum a. a. 0.). Datum ... II idus Juli,

nicht kal., während außen auf der Rückseite ,2 luglio“ angegeben

ist. Zu lesen (Savioli, Ann. Bologn. I b, 264) Z. 5 des Textes u. a.

:

ntque (statt usque), in pres. seculo, Z. S defecerit celestis et, tui-

cionem (st. defensione), Z. 18 v. u. largitione imperatorum aut

(st. imperatoris et), Z. 10 v. u. perscriptum (st. prescr.), Z. 8v. u.

in curte Castanace (st. Oastenaxi), Z. 5 v. u. pratis carectis

in molendinis . . . viis inviis (statt ruinis), p. 265 Z. 1 ex nomine

(st. nostre) supradicte eccl Z. 9 infra (st. circa) ambitum

eccl., Z. 11 sepedicte (st. supradicte) eccl. . . ., Z. 21 comrauni-

mus, bei den Zeugen besonders Z. 29 Udalricus de Hurningen

(st. Burn.), Z. 31 Sigeboto, dann Z. 32 Signum domni (st.

manu), Z. 7 v. u. Vdalricus (st. Odalr.).

3. St. 4561 (1180 Januar). Original (worauf mich Herr

Dr. Hessel freundlichst aufmerksam machte). Einfaches Privileg

mit einem Einschnitt für das angehängte (jetzt fehlende) Siegel,

die erste Zeile in verlängerter Schrift.

IV. Casale di Monferrato.

Archivio Capitolare.

St. 3840 (1159 Febr. 1). Original mit Siegelkreuzschnitt,

von der Hand des Schreibers N (cf. St. 3821 oben S. 712), mit

einer sehr wertvollen Variante (Böhmer, Acta imp. N. 105 p. 98):

Notum habeant fideles qualiter Gregorius eccl. s. Evasii de

Casale venerabilis prepositus . . . hominio facto nobis ac fide-

litate iurata investituram regalium sicut regalis prepositus

(nicht iuratus prepos. !) a nobis legitime receperit. — Dort auch

eine Notariatskopie von 1477 (Mai 10) und eine andere von

Millo. tricesimo octavo (mit fehlender Jahrhundertzahl) sexta

indictione die dominico vigesimo tercio mensis Junii, was dem

Jahre 1538 entspricht.
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V. Como.

Biblioteca und Archivio Comunale.

1. St. 3667 (1153 Apr. 23) Kopie in den ,Vetera raonu-

menta civitatis Novocomi* (saec. XIV ex.) vol. I f. 1. Zu lesen:

(Tatti, Ann. di Como II, 870): Z. 25 et eorum causam (st. tarn!)

in nostra andientia . . ., Z. 31 produxit st. perduxit. Die bur-

genses Clavennates heißen hier: Z. 32 Guibertus Crassus et

alius Guibertus Porcus.

2. St. 3848 (1159 März 23), ebenda I, 2'.

3. St. 4032“ (1164 Okt. 25), ebenda I, 4'. Zu lesen

(Stumpf, Acta N. 363 p. 518): Z. 6 v. u. imperii nostri fide-

libus, p. 519 Z. 2 optinere poterit, libere obtinendi et recu-

perandi . . ., Z. 12 testes sunt: marchio Hetiricus Vercio . . .,

Z. 13 Scovenburg . . ., Z. 14 Poccobellus.

4. St. 4177 (1175 Mai 21), ebenda I, 3.

5. St. 4248* (1178 Juni 14), ebenda I, 9. Zu lesen (Stumpf,

Acta N. 372 p. 527): Z. 12 v. u. Fredericus . . ., Z. 8 v. u.

quam nobis . . ., Z. 6 v. u. potestati tradere decreverit, non

quäle (st. male Z. 5 v. u.) cupimus . . ., S. 528 Z. 2 nunc exigit

(st. exiit) . . ., Z. 5 quam (st. quum) primurn.

6. St. 4249 (1178 Juni 15), ebenda I, 4.

7. St. 4556 (? 1175), ebenda I, 9. Varianten (Tatti,

Annali U, 878): aliisque rectoribus (ohne iudic. et) predicte

civit. ... ad utilitateru civitatis vestre. . .

.

8. St. 4556“ (? 1159— 1175), ebenda I, 9. Zu lesen

(Stumpf, Acta N. 368 p. 524): cartulam.

9. St. 4558 b
(1178), ebenda I, 10. Zu lesen (Stumpf,

Acta N. 373 p. 528): Z. 13 Fredericus . . ., Z. 15 Cumane

(st. Cum!) civitatis consules . . ., Z. 17 servare . . ., Z. 20 qui

in circumvicinia (st. quod vos in eorum vic.) . . ., Z. 23 maior

contra nos extollit . . ., Z. 25 prudencie (st. providencie) . . .,

Z. 28 participare .... Z. 29 fidei suae . . ., Z. 31 rerum per-

sonarumque . . . superducent (st. subind.) . . ., Z. 3 v. u. fisco

nostro.
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10. St. 4559 (c. 1178) jetzt auch Mon. Germ. Coustit. 1, 218,

ebenda I, 8. Ich bemerke dazu, dab das Datum vielleicht nur

von dem abschreibenden Notar vergessen wurde, da der Text

auf fol. 8' unten mit solebat schlicht und fol. 9 sogleich die

Notarunterschriften folgen.

VI. Genua.

Archivio di Stato.

1. St. 4364 (1183 Juni 30), Auszug daraus in Ms. 65.

Koccatagliata f. 184'.

2. St. 4428 (1185 Juli 29) ebenso und ebenda.

VII. Mailand.

a) Archivio di Stato.

1. St. 3705 (1155 Apr. 20), Original in durchaus kanzlei-

nmüiger Ausfertigung. Diis von Dettloff, Der erste Hömerzug

Kaiser Friedrichs I. S. 56 als Symptom der Unächtheit bean-

standete ,et subscripsi' in der Rekognitionszeile nach .recog-

novi‘ ist gar nicht vorhanden; vielmehr folgt nach recognovi

nur das auch sonst (z. B. St. 3710) verwendete Schlubpunkt-

zeichen -(Q,-, das ebenso hinter Amen steht! Siegel fehlt.

2. St. 3815 (1158 Juli 10). Ob wirklich Original, scheint

mir nicht ganz sicher. Von dem jetzt fehlenden Siegel ist

zwar noch der Kreuzschnitt und der Abdruck auf dem Per-

gament sichtbar, aber die Schrift ist ungewöhnlich rundlich

und scheint die Hand eines weniger geübten Schreibers zu

verraten, der eine andere Vorlage nachzuahmen versucht haben

mag. Eigentümlich schief ist auch das Monogramm, wie das

ganze Blatt übrigens ungleich beschnitten. Auffallend ist auch

der grobe Raum zwischen der liekognitions- und Datieruugs-

zeile, während die Zeugen zuletzt sehr zusammengedrängt sind.

In der ersten Zeile sind nur die Worte ,In nom. gloriose (auch

dies ist ungewöhnlich) et indiv. trinit. Fred.
1 verlängert ge-

schrieben, das Folgende in Minuskelschrift. Auch die Signums-

zeile zeigt etwas gröbere Buchstaben, aber nicht in dem Maße,
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wie bei anderen Urkunden, ähnlich in der Rekognitionszeile

die Worte ,Ego Rein. Canc.‘

3. St. 3819 (1158 Nov. 17). Original mit einem Rest des

durchgedruckten Siegels. Die Schrift sehr ähnlich der von

St. 3821, wohl auch vom Schreiber N ; die Signumszeile sehr nahe

an die letzte Texteszeile heranreichend, das Monogramm breiter

als sonst, die Datierungszeile mit etwas dunklerer Tinte. Zu lesen

(Muratori, Ant. IV, 40 I)): seu in Sesto qui dicitur Johannis,

in Quinto, in Cutiaco, Vertiago, Barziago, Casaleglo, Brinate,

Cavetalli, Pontecorione, Grugonzola, Clartiano . . . Burnorum . . .,

(E) Talamona cum districta (sic!) et Omnibus eodem jure per-

tinentibus in loco qui dicitur Lierni cumque ipsis quae. . . .

4. *St. 3843 (1159 Febr. 11). Augebliches Original mit

Siegelkreuzschnitt (und Abdruck auf dem Pergament), aber

schon durch die Schrift als Fälschung kenntlich, wenn sich

der Schreiber auch bemüht, die Urkundenschrift nachzuahmen.

Bei den Worten ,Muzano‘ und ,Turano‘ hat er ein eigentüm-

liches Abkürzungszeichen für ,n‘ gewählt 0 . Das schlecht

nachgebildete Monogramm steht zwischen Signum domini Fre-

derici Ro und manorum imper. invict., die Rekognitionszeile

rechts unterhalb der Signumszeile.

Dabei eine Notariatskopie von 1395 (Sept. 4); eine weitere

Kopie ebenda im ,Libro detto Rosso“ di S. Pietro in Cielo

d’oro di Pavia (.Registro de’ privilegi etc. della sopressa Col-

legiata Lateranense di Pietro in Celauro (!) in Pavia“) fol. 64.

5. St. 3903 (1161 Apr. 19). Original mit einem Stücke

des durchgedrückten Siegels. Eigentümliche, steife, verzierte

Schrift, die Oberlängen der Buchstaben sehr hoch hinaufgezogen,

ebenso die Balken des Monogrammes eigentümlich verziert.

Die Signumszeile viel kleiner, scheint später eingeschoben. —
Zu lesen u. a. (Prutz. Friedrich I, 439): Z. 14 v. u. Sinelinda

abbat., S. 440 Z. 2 curtem Madina . . ., Z. 4 Solariolo, Z. 6

Caselle, Z. 8 vel missi. Z. 10 Samadas cum Semenia et Puteo-

sasso . . ., Z. 11 masa Damiani . . ., Z. 22 fideiussores tollendos . . .,

Z. 23 aut qui successor . . ., Z. 30 ut in carbonaria et in gaio

(st. confinio) . . ., Z. 31 iubeat (st. liceat) . . ., Z. 34 antedic-
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torura (st. antedictis horum) fluv. aut lacuum, in rivis ....

Z. 38 de fine caput karridi . . ., Z. 42 non (st. in) naturali

lege . . ., Z. 45 Viqueria . . . inquietare, Z. 52 disvestire (st.

de suestis).

6. St. 3950 (1162 Juni 10) inseriert in eine Bestätigungs-

urkunde Maximilians I. von 1496 Dez. 8. — Zu lesen u. a.

(Prutz, Friedrich I, 443): Z. 18 v. u. et in Castro Quiliani . . ..

Z. 17 v. u. castrorum curiis (st. terris) . . ., Z. 12 v. u. vel

quod habere debemus ... (S. 144 bei den Zeugen), nach Herrn.

Constant. eps. Z. 1 Vdo Uucenburgs eps. Herimanus Sarilens.

(sic!) eps. Hermanus Indeneshemensis ep. . . . Udalricus

Z. lOGeveardus de Geuiberg(? jedenfalls nicht Luggenberg)

Z. 19 post destructionem Mediolani (st. Milani).

7. St. 4178 (1175 Juli 27). Notariatskopie von 1272

(Aug. 31).

8. St. 4181“ (1 176 Aug.-Okt.). Notariatskopie von 1272

(April 5).

9. St. 4222 (1177 Sept. 3), nicht das Original, welches

jetzt in Modena, sondern eine ältere Kopie.

10. St. 4247 (1178 Mai 15). Original (cf. Sickel, Monu-

menta Graphica I N. 17).

11. St. 4280 (1179 Mai 27). Original. Einfaches Privileg

mit schöner, kanzleimätäiger Schrift; mit zwei Löchern für das

angehängte (fehlende) Siegel. — Zu lesen : homines de Antizago

curia tua rec.

12. St. 4405 (1185 Jan. 17). Inseriert in Friedrich 11.

(1232 März) und Heinrich VII. (1311 Febr. 9); Notariatskopie

von 1402 (Juli 30).

13. St. 4417 (1185 Mai 4). Notariatskopie von 1311

(Jan. 28) und eine zweite von 1319 (Febr. 23).

14. St. 4423 (1185 Juli 3). Original. Einfaches Privileg.

15. St. 4443 (1 186 Febr. 10). Original. Einfaches Privileg

von derselben Hand wie St. 4423, s. Fumagalli, Ist. Dipl. I T. 6.

16. St. 4567“ (1186?). Kopie s. XIII.
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b) Biblioteca Ambrosiana.

1. St. 3857* (1159 Mai 24). Original von der Hand des

Schreibers N (wie St. 3821 etc.). Siegel fehlt, aber mit Kreuz-

schnitt und Abdruck auf dem Pergament. Zu lesen (Stumpf,

Acta N. 352 p. 501): Z. 3 possidet cum district. (ohne Omnibus

earum, wofür kein Platz vorhanden), Z. 9 campum Donagum.

2. St. 4446* (1186 Febr. 22). Original (einfaches Privileg).

Zu lesen (Stumpf, Acta N. 388 p. 550): Z. 9 imperator et semper

aug. . . ., Z. 21 nominatim illam quam Gerhardo Coxa . .

Z. 24 dedit (st. dederit), Z. 30 Bonefacius (st. Bonifacius).

3. St. 3846* (1159 März 6). Einzelkopie saec. XV (nicht

in F. S. V 24, dem ,R«gistrum comunis Cumarum 1

).

4. St. 3640 (1152 Aug.). Kopie in F. S. V 24 (Privilegia

Cumane ecclesie s. XIV) f. 17' mit ungewöhnlichem Monogramm.

5. St. 3667 (1153 Apr. 23). Kopie ebenda f. 17' mit

Monogramm.

6. St. 3668 (1153 Apr. 24). Kopie ebenda f. 34'.

7. *St. 3951 (1162 Juni 7). Kopie ebenda f. 27'.

8. St. 3635 (1152 Juli 28). Kopie in F. S. IV 1 ,Sormani

Diplomatica Mediolanensis* t. III f. 12.

9. St. 3639 (1152 Aug. 1). Kopie ebenda f. 13 (nicht

E. S. IV 3, wie es bei Scheffer-Boichorst, Urkunden und For-

schungen zu den Regesten der staufischen Periode im .Neuen

Archiv der Gesellsch. etc.“ Bd. 24, 160 heißt).

10. St. 3653 (1152 Okt. 31). Kopie ebenda f. 17.

11. St. 3819 (1158 Nov. 17). Kopie ebenda f. 32.

12. St. 3840 (1159 Febr. 1). Kopie ebenda f. 53.

13. St. 4388 (1184 Okt. 19). Kopie ebenda f. 237.

14. St. 3635 (1152 Juli 28). Kopie in D. S. IV 7/8 .Codex

diplomaticus Mediolanensis' des Giulio Cesare della Croce fol. 37

aus N. 8 (oben).

15. St. 3639 (1152 Aug. 1) ebenda und ebenso aus N. 9

(oben).

16. St. 3653 (1152 Okt. 31) ebenda und ebenso aus N. 10

(oben).

IMS. Biltgsb. d. pblloa.-phllol. o. d. bist. KL 48
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17. St. 3667 (1153 Apr. 23) ebenda f. 65.

18. St. 3723 (1155 Sept.) ebenda f. 100.

19. St. 3819 (1158 Nov. 17) ebenda f. 166.

20. St. 3840 (1159 Febr. 1) ebenda f. 170.

81. St. 3848 (1159 März 23) ebenda f. 172.

22. St. 4001 (1163 Dez. 7) ebenda f. 169 (aber nach Frisi,

Memorie di Monza mit 1158 datiert).

23. St. 4559 (c. 1178) ebenda f. 68.

24. St. 3941 (1162 Apr. 27). Kopie in D. S. IV 9 f. 20

(aus Muratori Antiqu. VI, 259).

25. St. 4175 Apr. 16—17). Kopie ebenda f. 233.

26. St. 4248* (1178 Juni 14). Kopie ebenda f. 288.

27. St. 4249 (1178 Juni 15). Kopie ebenda f. 289.

28. St. 4280 (1179 Mai 27). Kopie ebenda f. 307.

29. St. 4409 (1185 Febr. 11). Kopie in D. S. IV 10 f. 140.

30. St. 4417 (1185 Mai 4) ebenda f. 153.

31. St. 4443 (1186 Febr. 10) ebenda f. 171.

32. St. 4458 (1186 Juni 9) ebenda f. 183. Zu lesen

(Muratori, Antiqu. IV, 229) nach conftrmamus (229 D) noch:

cassatis quidem et in irritum omnino revocatis omnibus privilegiis

a nobis sive predecessoribus nostris alicui alii civitati sive loco

sive persone collatis super prenumeratis (am Rand prenominatis'l

locis. Ferner col. 230 B nach Reinerius frater eius auch Vil-

linius (am Rand Vvillelmus) de Castello ac Martinus frater eius.

33. St. 4405 (1185 Jan. 17) ebenda f. 216.

c) Biblioteca (Nazionale) Braidense.

1. St. 4443 (1186 Febr. 10). Kopie in AC. XV (Sammlung

des Bonomi) vol. 21 p. 684.

2. St. 3846* (1159 März 6). Kopie ebenda vol. 33 f. 108*.

3. St. 3857* (1159 Mai 24), ebenso vol. 33 f. 109.

d) Biblioteca Trivulziana.

St. 3653 (1152 Okt. 31). Abschrift im Cod. 1507 (saec. XIV).
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VIII. Mantua.

a) Arckivio di Stato.

1. St. 3849 (1 1 59 März 25?). Abschrift (s. XV) in B XXXIII
N. 1 .Privilegia communis Mantue 1014— 1419* f. 6.

2. St. 4023 (1164 Aug. 4). Original von derselben Hand
wie St. 4021 (cf. unten) mit ziemlich gut erhaltenem, durch-

gedrücktem Wachssiegel. Etwas links oben davon gesondert

das Monogramm. Zwischen den einzelnen Wörtern sehr große

Zwischenräume. Auf der Rückseite Inhaltsangabe und ,P. XXI
N. 15*. — Zu lesen (Muratori, Ant. IV, 219): raonasterium

S. Marie et S. Claudii de Fraxinorio.

b) Archivio Capitolare.

1. St. 3893 (1160 Febr. 21). Original (?), scheint mir nicht

unverdächtig. Es fehlt die feierliche Form, z. B. die Ver-

längerung der Schrift in der ersten Zeile, und doch ist ein

kleines Chrismon vorgesetzt. Signumszeile, welche mit ver-

größerten Buchstaben in Uncialform geschrieben ist, und Rekog-

nitionszeile sind durch einen weiten Zwischenraum getrennt;

an das ,recognovi‘ der letzteren schließt sogleich (auf derselben

Zeile) das ,Acta sunt* etc. an. Dazu finden sich kleinere Fehler,

wie pluplicus, plublicus, deligentius, diligetius, ecclee inperiali

in Menge.

2. St. 4021 (1164 Juli 10). Original mit Siegelkreuzschnitt

und -Abdruck ohne Siegel, von derselben Hand, wie St. 4023.

Zu lesen u. a. (Arco, Storia di Mantova I, 150): Z. 10 v. u.

prerogativa foveamus (st. sovenimus) eisque, Z. 7 v. u. Quia

vero Mantuana eccl. semper nobis et imperio fidelis et devota

permansit et pro conservando et ampliando imperialis

corone
, . Z. 5 v. u. per Italiam constitutis . . ., Z. 3 v. u.

Petri eiusdem eccl. S. 151 Z. 1 v. o. in ea deo servientes . . .,

Z. 5/6 de curte de pazigo . . ., Z. 11 plebis de Baniolo et de

Sornicata . . ., Z. 13 S. Maria in Pontariolo . . ., Z. 17

presenti augustali — pagina , Z. 20 non episcopus non dux.

48 *
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IX. Medicina.

Archivio Municipale.

St. 3708 (1155 Mai 13). Zwei Einzelkopieen von 1577

und 1746, eine dritte Kopie s. XVIII in einem Band: ,Hoc est

transumptum privilegiorum et aliarum scripturarum pertinen-

tium ad communitatem et homines terrae Medicinae*.

X. Modena.

a) Archivio di Stato.

1. St. 3850 (1159 März 26). Abschrift, inseriert in Be-

stätigungsurkunde Karls V. von 1533 April 8. Zu lesen (Stumpf.

Acta N. 136 p. 180): Z. 7 collectam . . ., Z. 9 manuum . . ..

Z. 12 de fluvio Ynciae per canalem . . ., Z. 20 u. 24 Frederici.

2. St. 3860 (1159 Aug. 1). Original mit kleinem Rest

des durchgedrückten Siegels; das Pergament im Vergleich zur

Breite sehr lang, die Schrift eigenartig und nicht gleichmäßig:

die ersten 7—8 Zeilen (nach dem verlängerten Eingangsprotokoll)

sind viel enger und gedrängter geschrieben, als die späteren,

auch die Zeilen stehen hier näher beieinander; von ,Salva nimi-

rum‘ an bis ,Witelinesbach‘ mit auffallend blasser Tinte ge-

schrieben. — Zu lesen u. a. (Muratori, Ant. VI, 247 B): ab

occidente vero est rivus qui de (st. quod) . . . supra st. super . .

.

nach (C) et quicquid iuris habent: in aquis in circuitu Mutine

decurrentibus et nominatim rivum qui dicitur Mutinella cur-

rentem inter terram beati Petri et terram beati Petri s. Donati

et generaliter quicquid iure (!) habent. . . .

3. St. 4015 (1164 Mai 24). Abschrift s. XIII ex. in der

Privilegiensammlung ,Catasti B‘ mit Monogramm. Zu lesen

(Murat., Ant. IV, 257): Actum quoque est.

4. St. 4222 (1177 Sept. 3). Original mit einem Rest der

seidenen Siegelschnur, stark beschädigt. Zu lesen u. a. (Prutz,

Friedrich I. Bd. II, 382): Z. 12 v. u. a secundo latere Gauruo.

Z. 11 v. u. Volana . . . rivo Badarino et Gavalena maiore .... Z. 3

v. u. distincta . . ., Z. 1 v. u. Baoria; S. 383 Z. 7 Ur-binensem
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... et (statt der Lücke Z. 13) nominatim curtem que vocatur

Gern . . ., Z. 17 quorumlibet mortalium (st. marchionum) . . .,

Z. 18 statuimus, Z. 20 cuiquam, Z. 29 nostre preceptionis (st.

precipimus), Z. 37 et similiter plenam, Z. 44 adversarius onere

petitionis fungatur, etiam si locus sit venerabilis contra quem

talis causa moveatur. Dabei auch Kopieen von 1556 und

saec. XVIII.

5. St. 4338 (1182 Apr. 28). Original. Einfaches Privileg

mit zwei Löchern für das angehängte, jetzt fehlende Siegel.

6. St. 4193 (1177 Mai 17). Abschrift in ,Prisciani Pere-

grini Collectanea* t. II f. 388.

7. St. 4410 (1185). Abschrift in Prisciani Peregrini Col-

lectanea I, 31. Zu lesen (Muratori, Ant. I, 609 C): ad recu-

perandum et tenere credentias . . . Paterno . . ., (610 B) prae-

sente Conrado Mangontino (sic!) archiepiscopo et episcopo

Mantuano et Itegino (ohne Lücken
!)

. . . Bagisio . . . Pazano.

8. St. 3713 (1155 Juni 18). Abschrift in den ,Carte

Muratoriane 1

.

9. St. 3717 (1155 Juli) ebenso.

10. St. 3846 (1159 Febr. 22) ebenso.

11. St. 3949 (1162 Juni 9) ebenso.

12. St. 4029 (1164 (Sept. 29) ebenso.

13. St. 4540 (1164 Mai) ebenso.

14. St. 4173» (1174 Dez. 27) ebenso.

b) Archivio Capitolare.

St. 3884 (1160 Febr. 13). Original. Einfaches Privileg mit

noch erhaltener Schnur für das angehängte, fehlende Siegel.

Auffallend: Frithericus und zweimal eccl. Motinensis (st. Mutin.).

XI. Novara.

Archivio Capitolare.

St. 3736 (1156 Febr. 20). Kopie in .Frasconi, Diplomi

iinperiali' I, 43.

Digitized by Google



724 H. Simonsfeld

XII. Pavia.

a) Biblioteca dell’ Universitä.

*St. 3843 (1159 Febr. 11). Kopie s. XVIII in Nr. 32:

Cronaca di S. Pietro di cielo d' oro f. 74 und in der Sammlung

,Ticinensia‘ vol. Ul, N. 42 (Druck).

b) Archivio e Museo Civico Malaspina.

1. St. 4022 (1164 Juli 25). Abschrift s. XVI in einem

Druck (Mise, in 4° vol. XX N. 15).

2. St. 4024 (1164 Aug. 8). Kopie s. XV auf einer losen

Einlage in einem Codex: ,Statuti di Pavia de regimine Pote-

statis civilia maleficiorum. Decreti imperiali Lettere Ducali

Privilegi Pontifici dall 1164 al 1555“, ferner im Kodex selbst

f. XXXP, wo die Goldbulle des Originals beschrieben wird:

außerdem Einzeldruck in Mise. 4° vol. VI n. 17.

XIII. Piacenza.

a) Biblioteca Comunale.

1. St. 3706 (1155 Mai 5). Kopie in S. VII, 19 ,Miscel-

lanea
1

p. 703.

2. *St. 3851 (1159 Apr. 4). Kopie s. XV in ,Manoscritti

Pallastrelli- B‘ N. 1.

b) Archivio Comunale.

1. St. 3821* (1158 Nov. 23) Kopie im .Registrum mag-

num‘ f. 655*. Zu lesen u. a. (Stumpf, Acta X. 348 p. 497)

bei den Zeugen nach Obertus Crem. ep. (Z. 3) noch Glasen-

donius (sic!) Mantuanus eps., Omnebonum Veronensis eps.. Otto

palatinus comes.

2. *St. 3843 (1159 Febr. 11). Abschrift im ,Registrum

magnum* f. 232' und im .Registrum mezzanum* f. 169.
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XIV. Reggio dell’ Emilia.

Archivio Capitolare.

St. 3895 (1160 Apr. 15). Original mit Siegelkreuzschnitt

in schöner, kanzleimäßiger Ausfertigung. Auf der Rückseite

von alter Hand: .Preceptum domini Frederici Romanorum im-

peratoris invictissimi
1

. Dabei ein A (von späterer Hand?) und

noch ,Exemplatum‘, was wohl zu beziehen auf die ebenfalls

dort erhaltene Notariatskopie von 1272 ind. 15 die septimo

exeunte mense Januarii (25. Januar). — Zu lesen u. a. (Mura-

tori, Ant. VI, 249): (A) diripuerant . . ., (B) testamenta car-

tarum . . . ac per hanc nostre ditionis cartam . . ., (C) Nec

non etiam cortem (so immer statt curtem) Masenzatica; cortem

que Nove dicitur . . . Mercoriatica (st. Marsion.) . . . Favorige

. . . Sulzara . . . Luciaria . . . Pigugnaca . . ., (D) Militulo . . .

plebem de S. Elenchadio, plebem de Castro Oloriano . . . plebem

de Blesmanto, villas etiam Lammafraucleria (250 A) et Nasseto

. . . Beleih . . . Pulianello, . . . Runcosisuli . . . Modelena . . .

Marore . . . Cugumario . . ., (B) cum loco insuper qui Calde-

vasce nominatur . . ., (C) ecclesie eiusque qui pro tempore

fuerint vicariis . . . aquas construere.

XIV. S. Salvadore (bei Conegliano).

Archiv des Grafen Collalto.

St. 3714 (1155 Juli 1). Original mit Siegelkreuzschnitt in

durchaus kanzlei mäßiger Ausfertigung von derselben Hand wie

St. 3709 fc

,
dessen Authentizität damit vollständig bewiesen ist

(cf. Scheffer-Boichorst im N. A. d. G. f. ä. d. G. 27, 88 ff.,

dessen Auffassung von der Formel ,ex concessione pontificum 1

ich jedoch für irrig halte). — Vor Kl. Julii fehlt nichts, ist keine

Lücke oder dergleichen vorhanden; aber es fehlt auch (selbst

im Original hier) in der Devotionsformel F. div. dem. ,favente‘.

Zu lesen u. a. (Muratori, Ant. II, 69 E): Quocirca . . . Scinella

. . . sicut ad nostram imperialem pertinuit partem . . . sul-

dasium . . ., (72 A) Peregrinus . . . Ortlibus . . ., (B) Odacer

. . . Actum iuxta Montem Sirach. — Ebenda Notariatskopien

von 1358, 1359, 1363, wo überall auch vor Kal. Julii keine Ziffer.
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XV. Siena.

Archivio di Stato.

1. St. 3711 (1155 Juni 4). Original, aber fraglich, ob in

der Kanzlei entstanden. Jedenfalls ist die (ziemlich schräge)

Schrift eine ganz verschiedene von der bei St. 3710 (in Florenz),

welches nur zwei Tage vorher ausgestellt ist. Verschieden

auch das Chrismon
; die auffallend langen Ligaturen bei st und

die Verzierung der Anfangsbuchstaben weisen auf päpstlichen

Einfluß hin. Am meisten Ähnlichkeit finde ich mit der Schrift

von St. 3636 etc. (cf. Thommen im Neuen Archiv t. XII und

Schum a. a. 0.). Auffallend ein großer Zwischenraum zwischen

den Wörtern ,tenorem privilegii
1 und ,inquietare‘ (Stumpf, Acta

N. 127 p. 164). Im Gegensatz zu der Platzverschwendung im

ersten Teil steht der letzte Teil von den Zeugen ab und beim

Schlußprotokoll, wo der Raum nicht mehr auszureichen drohte

und der Schreiber daher Alles zusammendrängen mußte. Das

Pergament zeigt mehrfach Spuren von Rasur, so auch bei

,Nonas“ in der Datierungszeile. Fehler, wie aud st. aut, Abber-

tum st. Albertum, in convulsa st. inconvulsa, ecclastica ohne

Abkürzungszeichen, Odaccaro scheinen ebenfalls einen weniger

geübten Schreiber zu verraten. Beachtenswert auch, daß beim

Monogramm das G im dritten letzten Balken mit einem Teile

desselben nebenan (zwischen dem zweiten und dritten Balken)

abgedrückt ist, wie wenn das Pergament zusammengelegt worden

wäre, ehe die Tinte des dritten Balkens noch ganz trocken war.

2. St. 3830 (1158 Nov. 29). Original mit ziemlich gut

erhaltenem Siegel. Eingangs- und Schlußprotokoll scheinen

wie bei St. 3831 (in Florenz), das eine auffallende Ähnlichkeit

mit St. 3830 besitzt, von anderer Hand (oder sicher mit anderer

Tinte) gefertigt als der Kontext, der vom Schreiber N her-

rührt (cf. oben St. 3821). Auch das Monogramm sehr ver-

blaßt. — Zu lesen (Stumpf, Acta N. 134 p. 171): Z. 7 v. u.

Orgya st. Orgyale . . ., S. 172 Z. 5 Gevehardus Werzeburg. ep.

— Dabei eine Kopie von 1186, wo es am Schlüsse heißt: Ego

Fredericus Dei gratia domni invictissimi imperatoris Frederiei
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iudex Ordinarius atque notarius et gloriosissimi domni Henrigi

(sic!) regis fidelis autenticum huius praecepti et privilegii vidi

et legi et ab eodem nullo addito vel diminuto hoc exemplavi et

sumpsi. Que omnia fideliter peregi in anno domini MCLXXXVI
die VI. Kal. Jul. indictione quarta.

3. St. 4240 (1178 Jan. 3). Notarielle Kopie.

4. St. 4241 (1178 Jan. 20). Original.

5. St. 4429 (1185 Aug. 1). Original (cf. Bresslau im

Neuen Archiv etc. III, 114).

6. St. 4431 (1185 Aug. 8). Original.

XVI. Treviso.

a) Archivio Vescovile.

1. St. 3698 (1154 Nov. 23). Notariatskopie von 1391 (in

Busta 6 Capsa 66).

2. St. 3783 (1157 Nov. 3). Original (in Busta 6 Caps. 66)

mit Siegelrest in schöner, kanzleimäßiger Ausfertigung von der-

selben Hand wie Scheid, Origines Quelficae IV, 428 (cf. Schum

a. a. 0.). Nur das Monogramm auffallend klein und nicht so

regelmäßig, wie die sonstige Ausführung; der Schrägbalken

aus zwei Hälften bestehend, die nicht zusammenstoßen. — Bei

den Zeugen (Ughelli, It. Sacr. V, 524 A) zu lesen : Udalricus

comes de Lenceburch, Wido comes de Blandrado.

b) Archivio Capitolare.

1. St. 3698 (1154 Nov. 23). Kopie in Scoti, Series episc.

Tarv. II f. 152.

2. St. 3783 (1157 Nov. 3) ebenda I, 122.

3. St. 3900 (1160 Okt. 15) ebenda f. 512.

4. St. 4387 (1184 Okt. 10) ebenda f. 512.

XVII. Turin.

a) Archivio di Stato.

Hier waren, wie auch im Archivio Arcivescovile, April

1905 mehrere Originale und Kopien nicht zu finden oder, wie

St. 4454, nicht zugänglich:
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1. St. 3833 (1158 Aug.) inseriert in Heinrich VII. vom
7. Juli 1311 (Original) in ,Prov. di Torino 1 Mazzo 12. Varianten

(Stumpf, Acta N. 346 p. 492): Z. 16 In nom. sanct. etc. (ohne

domini ac), Z. 18 imperiali congruere honori . . ., Z. 20 ei-

hibeatur per quorum devotam imperialis corone (st. commu-
nionis) . . . inscribitur fehlt, Z. 21 Sane quo . . ., Z. 22 suis

magnificis obs. . . ., Z. 23 reposuit . . ., Z. 25 ipsum et sua

imperialiter contuemur et universa quaecumque . . ., Z. 27 sub

testimonio parium (st. suorum) . . ., Z. 28 Walfredi (st. Vifredi)

de Avillana et Enrici (st. Sirici) iudicis de Gavenna . . ., Z. 30

und 35 locum Carii . . ., Z. 34 et comitis Gozuini . . ., Z. 36

predictum fidelem nostrum . . ., p. 493 Z. 1 super flunien Lambri

. . . reinvestivit . . ., Z. 2 ne quid ad plenam gratiam . .

Z. 5 theloneum . . ., Z. 13 indictione septiina . . ., Z. 14 anno

regni eius octavo. Nach tertio auch Act. . . . Vorhanden auch

die Signumszeile: Signum domini Friderici Romanorum im-

peratoris invietissimi ; ebenso die ltekognitionszeile: Ego Rey-

noldus cancellarius vice Friderici Coloniensis archiepiscopi et

archicancellarii recognovi. Ebenso das Monogramm.

2. St. 3835* (1159 Febr. 12). Original in ,Abbazie, S. Gen-

nario di Lucedio* mit gut erhaltenem, durchgedrücktem Wachs-

siegel in schöner, kanzleimäßiger Ausfertigung von der Hand

des Schreibers N (St. 3821 etc.). Der Zwischenraum zwischen

der Signumszeile und der letzten vorhergehenden etwas klein:

der Schrägbalken im Monogramm etwas unsicher gemacht. —
Dabei zwei beglaubigte Abschriften von 1337 und von 1567.

3. St. 3838 (1159 Jan. 26). Kopie s. XVIII in ,Kegesta

diplomatica 1

(Bibliothek) und in ,Arcivescovado Torino 1 Mazzo I

von 1355.

4. St. 3839 (1159 Jan. 29). Kopie s. XVII in ,Abbazie.

S. Maria di Lucedio 1 (das Original habe ich nicht erhalten).

5. St. 3840 (1159 Febr. 1). Kopie s. XVII in ,Benefizi,

Casale, Cattedrale di S. Evasio 1

.

6. St. 3942 (1162 Apr. 27) inseriert in Urkunde Fried-

richs II., Kopie s. XIV/XV in ,Abbazie, S. Michele della Chiusa 1

Mazzo I. — Varianten u. a. (Mon. hist. patr. Chart. II, 839 b
):
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premia de nostra imper. . . . ferventiores ad benef. promo-

venda . .
c
) centuplum speramus ... ab Hugone cognomento

Disuto ... in monte Picherano . . . Voloria . . . villam eciam

de Baes (st. Vaias) . . .,
d
) Condonias . . ., später (840®) ab-

batis sit et ecclesie ratione feudi
1

(st. fundi), 841* perhenni

iure habere . . . paginain inde scribi et . . . signari.

7. St. 3969 (1162). Kopie s. XVI mit zum Teil franzö-

sischer Übersetzung von St. 3968.

8. St. 3976 (1163 März 6). Druck in ,Paesi‘ Virle V. 33

mit Varianten (Stumpf, Acta N. 358 p. 509): Z. 25 vitia pro

(st. pre) . . ., Z. 30 successiva posteritas . . ., Z. 32 Menfredi . . .,

Z. 33 commendantes . . ., p. 510 Z. 9 Rivillasca . . ., Z. 11

Tovoler . . ., Z. 14 Vinot . . ., Z. 15 Pankaler . . ., Z. 19 Car-

niam . . ., Z. 21 Carmannolo cum banno . . . villam Bulgar . . .,

Z. 24 Rundehun . . ., Z. 28 bannis (st. campis) . . ., p. 511 Z. 1

pragmatice . . ., Z. 3 banno imperiali . . ., Z. 7 paginam conscribi.

9. St. 4031 und 4032 (1164 Okt. 5). Kopien s. XVLI in

.Ducato di Monferrato, Diploini' Mazzo I und in einem dabei

liegenden Band ,Copia iurium Mantue 1

.

10. St. 4174 (1125 März 26). Kopie s. XV in ,Benefices

et corps ecclesiastiques etrangere* Belley Pacpiet 1. Varianten

u. A. (Gallia Christiane XV, 313 C): Lanthelmum episoopum . . .

canonicos omnesque eius possess., (D) firmiter inhibentes . . .

comes gastaldus (st. vassallus) civitatem suam claudat . . . mer-

catores quoque civitatem inhabitantes . . ., (E) ut igitur huius

nostre largitatis. Ego Godefridus cancellarius vice . . . imperii

vero 22. Datum in obsidione Roboret.

11. St. 4264 (1178 Aug. 19). Kopie s. XVI in ,Reguliere

de la des monts 1

.

12. St. 4420 und 4421 (1185 Juni 30) zum Teil schlechtere

Abschriften s. XVIII in den .Regesta diplomatica* (Bibliothek).

Varianten (Stumpf, Acta N. 165 p. 227): Per biretam . . .

Raymondum . . . Henrico Azzello (st. Azolo, aber N. 166 p. 228

Azollo) . . . Graudusvillanus (!) de Papia. — N. 166 (p. 227):

Iteymondum iudicem et Rogerium Carrossium . . . Granvillani

Papiensis, Heinricus de Quatordese.
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13. St. 4446 (1186 Febr. 14). Kopie s. XVII in .Abbazie*

S. Maria di Lucedio
1

. Statt de Ruoyt (am Ende) steht hier

undeutlich : Ritoriit (?).

14. St. 4454 b (1186 Mai 17). Kopie s. XVIII in den

,Regesta diplomatica* (Bibliothek).

15. St. 4465 (1186 Aug. 26). Original mit dem Rest des

an einer Seidenscbnur hängenden Siegels.

b) Biblioteca di S. M. il R&.

1. St. 3652 (1152 Okt.). Kopie s. XVIII in ,Benvenuti

de S. Georgio et de Blandrate de origine gentilium suoruro'.

Ich lese (Stumpf, Acta N. 336 p. 499): Z. 25 Delenzago . . .,

Z. 26 Medium, Matrigum . . ., Z. 26 Ibortum superius ....

Z. 27 Ibortum inferius . . . Pedrorio . . ., Z. 28 Sessio . . .,

Z. 30 Medolium.

2. St. 3736 (1156 Febr. 20) ebenda.

3. St. 3833 (1158 Aug.) ebenda.

4. St. 3842 (1159 Febr. 7) ebenda. Zu lesen (Stumpf,

Acta N. 350 p. 499): ut non obsit ei prescriptio.

5. St. 3926 (1162 Jan. 19) ebenda.

6. St. 4214 (1177 Aug. 31) ebenda. Zu lesen (Stumpf,

Acta N. 491 p. 690): Z. 8 concedimus ei (st. in) nomine . . .,

Z. 13 nostro iuri (st. iure) reservamus . . ., bei den Zeugen:

Z. 7 v. u. Letheardus (st. Lith.).

XVni. Vercelli.

a) Archivio Capitolare

Hier war wegen Abwesenheit des Archivars (10. IV. 1905)

nichts zu finden.

b) Archivio Comunale.

1. St. 3646 (1152 Okt. 17). Kopie in den ,Biscioni‘ I, 64

und 218 und IV, 212, wo überall (Muratori, Antiqu. VI, 321)

st. ind. I richtig ind. XV steht.

2. St. 3736 (1156 Febr. 10). Kopie in den Biscioni I, 53.

3. St. 4252 (1178 Juli 7) ebenda I, 20.

Digitized by Google



Urkunden Friedrich Rotbarts in Italien. 731

XIX. Verona. 1
)

a) Archivio Capitolare.

1. St. 3694 (1154 Okt. 26). Original mit gut erhaltenem

Siegel (C. 35. 7) und in schöner, kanzleimäßiger Ausfertigung

von demselben Schreiber wie St. 3705, durch Überschwemmung

jetzt stark beschädigt. Die Schrift der letzten vier Zeilen

zusammengedrängt. Nach .recognovi* (Stumpf, Acta N. 340

p. 486 Z. 9) auch hier das Schlußzeichen wie bei St. 3705. —
Dabei Kopie s. XIT bezeichnet mit C. 35. 5.

2. St. 3902 (1161 Apr. 2). Angebliches Original (C. 35. 4).

Das Stück macht mir nicht den Eindruck kanzleimäßiger Aus-

fertigung. Die Schrift ist nicht unschön und ziemlich gleich-

mäßig, aber es fehlen die Verzierungen der Buchstaben; auch

das Monogramm ist einfacher als sonst und sehr auffallend ist

die Stellung der Rekognitionszeile links hinter dem Monogramm,

sowie daß nach dem ,recognovi* hier noch die Worte folgen

,huius pagine privilegio*, während mit .Interfuit* dann eine eigene

neue Zeile vorne am Rande wieder beginnt. Ungewöhnlich
*j

t

auch die Abkürzung von SIQVM. Noch vorhanden die Siegel-

schnur, die durch den umgelegten Bug lief. — Zu lesen (Stumpf,

Acta N. 353 p. 502): Z. 3 Federicus . . ., Z. 10 Data Montis-

cilicis . . ., Z. 10 Arardi de Monticell, ebenso (p. 503 Z. 6)

bei den Zeugen.

3. St. 4337 (1182 März 3). Angebliches Original (C. 33

N. 1), aber nach meiner Ansicht nur Notariatsabschrift s. XIII (?).

Obwohl das Stück durch die Überschwemmung sehr gelitten

hat, scheint mir vor dem (nachgemachten) Chrismon noch lesbar

:

,Exemplum (ex authentico?) relevatum* und zuletzt findet sich

der (sehr undeutliche) Passus: Ego (?) Joh. (?) sacri palatii

notarius . . . Frider. . . . literas vel silabas plus minusve. . . .

Zu lesen (Stumpf, Acta N. 381 p. 538): Z. 12 Marchesius

(st. Markisius).

*) Cf. Cipolla, Verzeichnis (1er Kuiserurkunden in den Archiven

Veronas, in den Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichts-

forschung Bd. IV, 214 ff.
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St. 4401 (1184 Dez. 3). Original (C. 23 N. 1), durch

die Überschwemmung sehr undeutlich. (Einfaches Privileg.)

Erhalten ein Teil der Schnur, woran das Siegel hing.

b) Archivio Comunale.

1. St. 3697 (1154 Nov. 12). Kopie s. XVIII (Proc. B 35

N. 2001 f. 1 cf. Cipolla 1. c.).

2. St. 3709® (1155 Mai 15) ebenda, und Kopie s. XV
(cf. Cipolla 1. c.).

3. St. 4533* (1155?) ebenda.

4. St. 3814 (1158 Juli8). Kopie s. XV Reg. Off., ProTis.

Ver. f. 39 (cf. Cipolla 1. c.).

* *
*

ln chronologischer Reihenfolge:

1. St. 3635 Kopie in Mailand.

2. , 3639 , .

3. , 3640 , .

4. , 3646 , , Vercelli.

5. „ 3652 , „ Turin.

6. , 3653 „ , Mailand.

7. „ 3667 , , „ und in Como.

8. , 3668 , ,

9. , 3694 Original und Kopie in Verona.

10. , 3697 Kopie in Verona.

11. , 3698 , , Treviso.

12. , 3705 Original in Mailand.

13. , 3706 Kopie in Piacenza.

14. „ 3708 , „ Bologna und in Medicina.

15. , 3709* , , Verona.

16. , 3711 Original in Siena.

17. , 3713 Kopie in Modena.

18. , 3714 Original in S. Salvadore.

19. , 3717 Kopie in Modena.

20. , 3723 , , Mailand.

21. , 3736 , , Novara, Turin und in Vercelli.
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22. St. 3743 Kopie in Bergamo.

23. • 3783 Original und Kopie in Treviso.

24. • 3814 Kopie in Verona.

25. 9 3815 Original (?) in Mailand.

26. * 3819 und Kopie in Mailand.

27. 9 3821 in Bergamo.

28. 9 3821* Kopie in Piacenza.

29. 9 3830 Original und Kopie in Siena.

30. 9 3833 Kopie in Turin.

31. 9 3835* Original und Kopie in Turin.

32. 9 3838 Kopie in Turin.

33. 9 3839 „ , 9

34. 9 3840 Original in (Jasale di Monferrato, Kopie in

Mailand und Turin.

35. 9 3841 Original und Kopie in Bergamo.

36. 9 3842 Kopie in Turin.

37. 9 ”‘3843 Original in Mailand, Kopie in Pavia und

Piacenza.

38. 9 3844 Kopie in Asti.

39. 9 3846 , , Modena.

40. 9 3846* . , Mailand.

41. 9 3848 , , , und Como.

42. 9 3849 , , Mantua.

43. 9 3850 , „ Modena.

44. 9 *3851 , . Piacenza.

45. 9 3857* Original und Kopie in Mailand.

46. 9 3860 in Modena.

47. 9 3864 , Bergamo.

48. 9 3884 , Modena.

49. 9 3893 (?) in Mantua.

50. 9 3895 in Reggio d' Emilia.

51. 9 3900 Kopie in Treviso.

52. 9 3902 Original (?) in Verona.

53. 9 3903 in Mailand.

54. 9 3926 Kopie in Turin.

55. 9 3941 , , Mailand.
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56. St. 3942 Kopie in Turin.

57. , 3949 , , Modena.

58. , 3950 , , Mailand.

59. , *3951 . .

60. , 3956 Original in Bologna.

61. , 3969 Kopie in Turin.

62. , 3976 , , ,

63. , 4001 , , Mailand.

64. , 4015 , , Modena.

65. , 4021 Original in Mantua.

66. , 4022 Kopie in Paria.

67. , 4023 Original in Mantua.

68. , 4024 Kopie in Paria.

69. , 4029 , , Modena.

70. , 4031 , , Turin.

71- , 4032 , , ,

72. , 4032* , , Como.

73. , 4173* , , Modena.

74. , 4174 , , Turin.

75. , 4175 , , Mailaud.

76. , 4177 , , Como.

77. , 4178 , , Mailand.

78. , 4181» , ,

79. , 4193 , , Modena.

80. , 4214 , , Turin.

81. , 4222 Original in Modena und Kopie in Mailand.

82. , 4240 Kopie in Siena.

83. , 4241 Original in Siena.

84. , 4247 , , Mailand.

85. , 4248* Kopie in Mailand und Como.
86- - ^49 , , , , ,

87. , 4252 , , Vercelli.

88. , 4264 , , Turin.

89. , 4280 Original und Kopie in Mailand.

90. , 4337 Kopie in Verona.

91. , 4338 Original in Modena.
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92.. St. 4364 Kopie in Genua.

93. , 4387 , Treviso.

94. , 4388
J» , Mailand.

95. „ 4401 Original in Verona.

96. , 4405 Kopie in Mailand.

97. , 4409 w H J»

98. , 4410 » , Modena.

99. , 4417
J» „ Mailand.

100. , 4420 1» , Turin.

101. , 4421
Jt 9 9

102. . 4423 Original in Mailand.

103. , 4428 Kopie in Genua.

104. „ 4429 Original in Siena.

105. , 4431 . . .

100. , 4443 „ und Kopie in Mailand.

107. , 4446 Kopie in Turin.

108. „ 4446* Original in Mailand.

109. , 4454 b Kopie in Turin.

110. „ 4458 , „ Mailand.

111. , 4465 Original in Turin.

112. „ 4533* Kopie in Verona.

113. , 4540 , Modena.

1 14. „ 4556 „ , Como.

115. , 4556» , , ,

116. , 4558 b
„ , ,

117. , 4559 , » „ und Mailand.

1 18. „ 4561 Original in Bologna.

119. , 4567* Kopie in Mailand.

1905. Sitcgsb. d. philos.-philo). n. d. hist. Kl. d'J
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Beilage I.

Zur Geschichte Genua s im 12. Jahrhundert.

Die Biblioteca Ambrosiana zu Mailand besitzt mehrere

wertvolle Sammlungen von Urkunden-Abschriften des 18. Jahr-

hunderts, welche bereits oben gelegentlich erwähnt wurden,

und denen ich auch nachstehende Beilagen entnommen habe.

Die eine Sammlung trägt den Titel .Diplomatica Medio-

lanensis* des Sormanus und ist unter F. S. IV in 5 Bänden

aufgestellt. In dieser findet sicli in Band 3 fol. 59 das erste

nachstehende Schreiben, und daraus ist es in die zweite Samm-

lung der Ambrosiana Ubergegangen, in den .Codex diplo-

maticus Mediolanensis* des Deila Croce, welcher mit

D. S. IV 7/8 bezeichnet ist. Hier steht das Schreiben fol. 180

mit der Bemerkung am Schlüsse: ,Ex Mss. Schedis Sormani

in Bfiblioteca) A(mbrosiana)‘. Woher Sormanus das Schreiben

hat und wo das Original steckt, ist unbekannt. Es lautet:

Oberti Ebriaci epistola ad J. nobilissimum Cata-

nium et nobilein Comitissam uxorem cunctosque filios.

Nobilissirno Catanio amabilique prudentissimo iniliti J. nec

non et nobili Comitissae uxori suae cunctisque tiliis suis Obertus

Ebriacus fidel .... di . . . salutem et dilectionem non fictam.

Sicut vestrum honorem vestrarumque rerum augmentum

diligo et cupio et de adversis, quae .... longe sint a vobis.

dolerem, ita praesen . . . vestra nobilitas volo ut cognoscat.

Scire vos volo, quod archiepiscopus noster Rolandum omnesque

complices suos publice in nostra niaiori ecclesia cum clericis

suis excommunicavit et maledixit, quod mihi meisque omnibus

et multis aliis nobilibus nostrae civitatis non displicere sciatis.

Unde per dilectionem, quam in vobis habeo, et per consilium

multorum nobilium Januensiuni vestrae prudentiae rogando
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mando, quatenus nec cum Rolando neque cum suis nunciis

pactum neque conventum ullum faciatis, quia credo quod per

vestram prudentiam et per legalem iustitiam ad vestrum bene-

placitum negotium finietur. Sed valde miror et doleo, quod

tarn tepide vos habetis super tantum negocium. Si enim dure

et viriliter vestram iustitiam pro posse velletis manutenere, ego

quidem et plures Januensium, in quibus oporteret, vobis sub-

veniremus. De me vero estote securus, quia cupio in vestro

honore et amore semper esse et de meis rebus libentissime cum

personae labore pro vobis expendere opto.

Der Brief ist leider nicht datiert, und es macht einige

Schwierigkeit, diese Lücke zu ergänzen. Ich will offen ge-

stehen, daß ich bei dem ,Kolandus‘, der von dem Erzbischof

(von Genua) exkommuniziert worden sein soll, eine Zeitlang

an den Papt Alexander III. (früher ja Kanzler Roland) und

das Papst-Schisma zu seiner Zeit gedacht habe, wiewohl mir

natürlich nicht unbekannt war, daß Genua eben auf Seite

Alexanders III. stand und zum Lohn dafür am 9. April 1161

in einem umfassenden, wertvollen Privileg eine Vergrößerung

und Erhöhung seines Erzbistums erhielt. Es wäre ja viel-

leicht immerhin möglich gewesen, daß zu Anfang des päpst-

lichen Schismas in irgend einem Moment auch in Genua An-

hänger des schismatischen, kaiserlichen Gegenpapstes Viktor IV.

sich gefunden und erfolgreich erhoben hätten, wie denn auch

in den beiden oben genannten Sammlungen der Brief zum

Ende des Jahres 1159 eingereiht ist. Selbst ein so gewiegter

Kenner der Genuesischen Geschichte, wie Arturo Ferretto

am Staatsarchiv in Genua, konnte die Möglichkeit einer solchen

Kombination und Interpretation unseres Briefes nicht in Ab-

rede stellen; aber schließlich war doch er es, der mich auf

den richtigen Weg leitete. Er verwies mich auf eine ältere

Arbeit von L. T. Belgrano, die in den ,Atti della Societii

Ligure di storia patria
1

vol. II p. I erschienen ist unter dem Titel

:

,Cartario Genovese ed illustrazione del Registro Arcivescovile
1

.

Daraus läßt sich nun entnehmen, daß es sich um einen

ganz anderen Roland handelt — um einen Rolandus, der den

49 *
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Beinamen ,A(lvocatus‘ trügt und in der inneren Geschichte

Genua's jener Zeit nicht unbekannt ist. Überall in den neueren

Gescbichtswerken Genua's wird auf Grund älterer Quellen er-

zählt, welche Rolle er bei den Ereignissen der 60 er Jahre des

12. Jahrhunderts in Genua gespielt hat. 1

) Als im Jahre 1164

Bareso oder Burisone, der Richter von Arborea auf Sardinien, in

Genua anlangte, um sich hernach am 3. August von Friedrich

Rotbart zu Pavia gegen das Versprechen der Vassallität die

Königskrone aufsetzen zu lassen,*) da hatten sich, vor seiner

Krönung, zum Empfange unter Anderen eingefunden die Häupter

zweier Adelsgeschlechter, welche wohl seit längerer Zeit schon

politische Gegner waren : Fulco von (Jastello, vornehmlich um

den Markgrafen Opizzo Malaspina zu begrüßen, einen der

Abgesandten Friedrich Rotbarts.*) und liolandus Advocatus.

ein Freund und Anhänger Bareso's und Friedrich Rotbarts.

Zwischen dem Gefolge der beiden Edelleute entstand, wie es

scheint, aus geringfügiger Ursache Streit, der in einen blutigen

Kampf überging, bei welchem unter Anderen auch der Sohn

Rolando's, namens Sardo, sein Leben einbüßte. Sechs Jahre

dauerte dann der Bürgerkrieg, welcher sich zugleich zu einem

Kampfe zwischen den Parteigängern der Selbständigkeit des

Gemeinwesens und denen Friedrich Rotbarts umgestaltete, bis

1169 unter Vermittlung des Erzbischofs und der Konsuln der

Stadt die Eintracht mit großer Mühe wieder hergestellt, eine

Aussöhnung zustande gebracht wurde.

l
) Of. Canale. Nuova istoria della repubbliea di Genova (1858) 1.

1

p. 194 ff.; Imperiale. Caffaro e i suoi tempi (1894) p. 290 ff., 319; cf.

Langer, Politische Geschichte Genua's und Pisa's im XII. Jahrhundert.

(Historische Studien, herausgegeben von W. Arndt Heft 7) 1882 S. 102.

a
) Cf. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit V, 410.

*) Wenn es bei Canale, Nuova istoria della repubbliea di Genova

I, 194 ohne Quellenangabe heißt, Obizzo Malaspina sei damals der heim-

liche Feind Friedrichs, Feind des Bareso und Rektor des Lombarden-

bundes gewesen, so ist das durchaus falsch. Obizzo Malaspina blieb bis

1167 dem Kaiser treu und trat erst dann (notgedrungen ?) dem Lombarden-

bunde bei, cf. Giesebrecht a. a. 0. V, 501.
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Die ,Avvocati‘ waren eine alte Adelsfamilie Genua’s; ihre

Ahnen lassen sich bis in den Anfang des 11. Jahrhunderts

zurück verfolgen. Sie gehörten zu den .Visconti* und zwar

zum ,Ramo di Carmandino*. !

) Sie hatten ihren Namen zweifels-

ohne erhalten von ihrer ursprünglichen Tätigkeit und Stellung

als ,advocati‘, als Vögte. Und zwar erscheinen sie in früher

Zeit als Vögte des Klosters S. Siro und besonders des Klosters

S. Stefano (in Genua), das zum großen Teil der Mailänder Kirche

zugehörte. Am Ende des 11. Jahrhunderts scheinen deren

Besitzungen im Kloster an diese .Advocati* Ubergegangen zu sein,

wie auch alle Rechte, die aus der Immunität sich ergaben.

Die ,Avvocati* vereinigten, sagt Belgrano, so die .Schutzvogtei*

der Genueser Mönche mit der der lombardischen (Mailänder)

Prälaten, und von dem Amt wurde dann der Name der ,Schutz-

vogtei* selbst übergeleitet auf den Komplex jener Güter und

Rechte. 1
)

Aber gegen ein solches Anwachsen feudaler Herren in

ihrem Innern wehrte sich die Comune selbst ganz entschieden.

Nach den großen und bedeutenden Erfolgen im Orient ging

ihr Bestreben dahin, die Macht möglichst in ihren eigenen

Händen zu konzentrieren, sich unabhängig von allen anderen

Gewalten zu machen.

Rolandus, ein Sohn eines Lanfrancus Advocatus, schon

1131 als Zeuge erwähnt, war nach dem Urteil von Imperiale*)

der richtige Typus der neuen Feudalherren, welche von den

älteren alle ihre Fehler geerbt hatten. Gewalttätig, stolz,

war er ein grimmiger Bedrücker seiner Vasallen. Er hatte

Besitzungen in Recco, in Medolico (Morego) (1149), Domocolta

(1160), in Cerro (1146), in Monte Cornalio und Roccatagliata.

l
) Cf. Belgrano, Atti della Societä Ligure etc. vol. II part. I b

Tav. XXII. (Die hier beigegebenen genealogischen Tabellen sind sehr

wertvoll für die Geschichte Genua’«).

*) Belgrano, Atti ecc. vol. II p. I* p. 275 ff.

*) Caffaro e i suoi tempi p. 290; für das folgende sind die Belege

im einzelnen bei Belgrano, Atti ecc. II, I1 p. 277 ff. und II. I b Tav. XXII

und II, 2 p. 546 (Register) zu finden.
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Diese letzteren wurden ihm freilich zugunsten des Erzbischofs

von Genua 1144 und 1146 aberkannt, und fortwährend lag er

nun im Streite mit den Konsuln Genua's, welche seine Macht

mit Recht fürchteten.

Von den Bewohnern eines Teiles des Ortes Recco hatte

er in seiner Eigenschaft als Vogt der Mailänder Kirche einen

Tribut von vier Schulterstücken Fleisch erhoben. Die Be-

troffenen protestierten dagegen bei den Konsuln, und im Januar

1147 erließen diese einen Schiedsspruch, daß Rolandus ohne

weiteres zurückgeben müsse, was er erhalten hatte, da jener

Teil Recco’s nicht von der Mailänder Kirche abhängig sei, son-

dern von der Comune. 1

) Aber Rolandus bestritt die Kompetenz

der Comune und weigerte sich, dem Urteil Folge zu leisten.

Rolandus erhob in demselben Recco einen anderen Tribut

in der Form eines Weggeldes. Im Jahre 1159 hoben die

Konsuln auch diesen auf1) und erklärten im Jahre 1162 die

Bewohner überhaupt für jeder Verpflichtung gegen die Vogtei

ledig. 3
) Am 15. Januar 1161 fällten die Konsuln ein ähnliches

Urteil zu seinen Ungunsten. Er hatte dem Kloster S. Fruttuoso

auf Capodimonte Falken aus dessen Falkenei in Rizoli weg-

genommen; die Konsuln verurteilten ihn deshalb zur Erlegung

des vierfachen Betrages des Wertes.

Aus unserem Schreiben erfahren wir nun, daß auch die

Kirche Veranlassung nahm, gegen ihn vorzugehen, daß der

Erzbischof mit seinen Klerikern den Rolandus und seine An-

hänger öffentlich in der Kathedrale bannte und exkommunizierte

— wann und warum, wird freilich nicht gesagt, und es muß
dahingestellt bleiben, ob dies im Anschluß an das Vorgehen

der Konsuln gegen Rolandus etwa 1159 und an ein unbotmäßiges

Verhalten desselben geschehen ist oder später nach dem blutigen

Zusammenstoß (1164) zwischen ihm und Fulco von Castello.

Daß aber dabei private Streitigkeiten mit im Spiele waren.

') Cf. Liber jurium (in den Tnriner .Monumenta Historiae 1’atriae‘i

I. 128 X. CXXIX.
3
) Cf. Liber jurium I, 205 X. CCXXXIV.

3
) ibid. 1, 213 N. CCXXXIX.
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scheint aus der weiteren Stelle des Briefes hervorzugehen, wo

der Briefschreiber den Adressaten ermahnt, mit Itolandus und

seinen Boten keinen Vergleich oder Vertrag zu schließen, weil

die Angelegenheit auf legalem Wege zu Gunsten des Adressaten

dürfte erledigt werden.

Was nun aber diesen Adressaten betrifft, so erhebt sich

eine neue Schwierigkeit. Der Brief ist gerichtet an den ,Nobi-

lissimus Catanius J.‘ und seine Gemahlin ,Comitissa‘ und seine

Söhne. Die ,Cattanei‘ sind nun allerdings eine wohl bekannte

Adelsfamilie Genua’s, aber nicht unter diesem Namen kommen
sie damals, um die Mitte des 12. Jahrhunderts, vor, sondern

erst in späterer Zeit. Damals hießen sie ,della Volta* 1

) und

da finden wir in eben jener Zeit z. B. einen Ingo della Volta

oder vielmehr zwei dieses Namens. Da die Gattin des einen

Giulia heißt, kann es nur der andere sein, dessen Gattin dem

Namen nach nicht bekannt ist. Comitissa kommt übrigens

als Frauenname in dieser Zeit in Genua vor. 1) Dann wäre

es also jener Ingo della Volta, welcher mehrmals Konsul war

(1158 und 1162) und als Gesandter Genua’s zu Friedrich Rot-

bart 1164 erwähnt wird.

Warum wird ihm aber hier in unserem Schreiben der

spätere Name des Geschlechtes Cattunei beigelegt? Ist unser

Schreiben ein älterer, vielleicht der älteste Beleg für diesen

letzteren Namen? Oder hat ein anderer, vielleicht Sormanus

selbst aus seiner eigenen Kenntnis den ihm geläufigeren späteren

Namen an die Stelle des alten gesetzt? Das ist das Bedenk-

liche bei dieser Adresse.

Besser verhält es sich mit dem Schreiber des Briefes.

Obertus Ebriacus ist eine auch sonst in dieser Zeit gut be-

glaubigte Persönlichkeit. Die ,Ebria'ci* oder richtiger ,Embriaci*

gehören zu dem allerältesten genuesischen Adel, 3
) der schon

990 in Genua ansässig war. Ein Obertus Ebriacus erscheint

*) Cf. besonders wieder Belgrano, Atti ecc. II, Ib ,
Tav. XXXVIII u. ff.;

Canale I, 468.

*) Cf. Belgrano, ebenda Tav. XXII bei .Lanfrancus Piper* ad 1156.

3
) Cf. Canale a. a. O. I, 443.
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1141 unter den Großhändlern, welchen die Comune die Münze

in Pacht gab, 1
) vielleicht ist es der unsrige. Die Ebriaci

erscheinen später mit den Cättanei oder della Volta verschwägert.

So bleibt manches in dem Schreiben dunkel und bedürfte

weiterer Ergänzung und Aufklärung durch andere Schriftstücke.

Nichtsdestoweniger wird man — auch nach der Meinung Fer-

retto’s — an der Echtheit des Schreibens kaum zweifeln dürfen.

Zu welchem Zwecke sollte auch ein solcher Brief erfunden und

gefälscht sein? Und als bloße Stilübung dürfte er auch kaum

zu betrachten sein. Dann aber ist er immerhin kein unwich-

tiger Beitrag zur Geschichte Genua's im 12. Jahrhundert.

Beilage II.

Zur Geschichte Mailand s im 12. Jahrhundert.

In der oben erwähnten Urkunden-Sammlung des Deila

Oroce ,Code.\ diplomaticus Mediolanensis* D. S. IV 7/8 fin-

den sich in Abschrift auch zwei Urkunden, welche auf die inneren

Verhältnisse Mailand's zur Zeit seines Kampfes mit Friedrich

Rotbart ein interessantes Licht werfen. Die eine (fol. 176) vom

6. August 1159 ist allerdings schon von Giulini, Memorie di

Milano 4
) gelegentlich benutzt, aber nicht in ihrem vollen Wort-

laut veröffentlicht worden. Sie handelt von dem Verkauf eines

Hauses mit Anwesen, Hof und Garten um den Preis von

35 Mailänder Schillingen in Silber an einen Presbyter Johannes

von S. Maria de Valle. Verkäufer sind die fünf genannten

Konsuln der Stadt Mailand, weil das Haus etc. dem früheren

Besitzer abgenornmen und als Gut der Comune Mailand er-

klärt worden war. Denn Johannes von Gavirate, der frühere

Besitzer, heißt es in der Urkunde, war ein Feind Mailands

geworden und hielt sich bei den Feinden Mailands auf — ein

interessanter Beleg dafür, daß Friedrich Rotbart also auch in

Mailand selbst Anhänger hatte. Als Rogatar der Urkunde

*) Imperiale a. a. 0. p. 342.

*) Ausgabe vuu 1855 t. 111, 552.

Digitized by Google



Urkunden Friedrich Kotbarts in Itulien. 743

aber wird der Richter liogerius genannt, der zugleich als

,missus‘ Konrads II. (richtiger III.) bezeichnet wird. Die Ur-

kunde lautet:

Venditio facta a Oonsulibus Comunis Mediolani Johanni

Presbytero ecclesiae S. Mariae in valle eiusdem civitatis.

Anno dominicae incamat. inilles. centes. quinquag. nono

sexto die mensis Augusti indic. septima. Placuit atque con-

venit inter Arialdum qui dicitur Yicecomes et Mainfredum qui

dicitur de Clugniano (? korr.) et Gregorium iudicem qui dicitur

Cacainarca et Robertum qui dicitur Pingeluccus ac Guertium

iudicem qui dicitur de Hostiolo, consules comünis Mediolani,

nomine ipsius comunis nec non et inter presbiterum Johanem

ecclesie S. Marie que dicitur in valle constructe infra hanc

civitatem Mediolani ad partem et utilitatem ipsius ecclesie, ut

in Dei nomine debeant dare, sicut a presenti dederunt prefati

consules, eidem ecclesie ad habendum et tenendum libellario

nomine usque in perpetuum hoc est casam unam cum area

eius et curte et orto insimul tenentibus que fuit Johanis de

Gavirate et reiacet infra hanc civitatem prope ipsam ecclesiam,

super quam casam et curtem et ortum habet ipsa ecclesia

omni anno denarios duodecim fictum et maior ecclesia S. Marie,

que dicitur yemalis, habet similiter singulis annis in particula

iamdicti orti denarium unum. Coheret ipsi case et curti et

orto a mane Arnaldi Gandofori, a meridie via, a sero Perciotti

camerlengi a monte prefate ecclesie ea ratione etc. et promi-

serunt iamscripti consules nomine iamdicti comunis etc. et pro

iamscripta casa et curte et orto acceperunt iamscripti consules

nomine predicti comunis a iamscripto presbitero Johane ex

parte iamscripte ecclesie argen, den. bon. Medol. solidos tri-

ginta et quinque et ipsi consules ideo hanc venditionem

fecerunt, quia ipsa casa et curtis et ortus publicata

erant, scilicet ad comune Mediolani spectabant eo quod
predictus Johannes de Gavirate inimicus Mediolani

factus erat et cum inimicis Mediolani habitabat. Quia

sic inter eos convenit. Actum in iamscripta civitate.
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Signum manuum iamscriptoruin consulum qui hanc cartain

ut supra fieri rogaverunt.

Signum manuum Arialdi qui dicitur Oacarana et Arialdi

qui dicitur Crivellus et Liprandi qui dicitur Carolus atque

Anselmi qui dicitur Anrodexe testium.

Ego liogerius iudex ac missus domni secundi Chunradi

regis interfui et rogatus scripsi.

Ex aut. in arch. S. Mariae in Valla Mediol.

* *
*

Die zweite Urkunde (in der gleichen Sammlung fol. 1881

vom 3. April 1160 hat folgenden Wortlaut:

Anno domin. incar. millex. centex. sexages. tercio die

mensis Aprilis indict. octava. Constat me Garbaniate infan-

tulum iil. quondam Markisi Veneroni de loco Garbaniate, qui

professus sum lege vivere Longohardorum, michi qui supra

Garbaniati infantulo consentiente Ugone qui dicitur Arientus

de infrascripta civitate, tutore sibi
1

) dato in hoc solum modo

negotio ab Anselmo iudice et misso domni regis, et per licen-

tiam iamscripti missi regis accepisse, sicuti et in presentia

testium manifestus sum, quod accepi a te Ambrosio Guazonis

de infrascripta civitate argen, den. bon. Mediol. sol. quinqua-

ginta pro necessitate famis et pro debito meo paterno,

secundum quod estimaverunt Grosellus et Albertus Venarom

de iamscripto loco et quod non haberem de mobilibus rebus

tantum ad vendendum, unde iamscriptum debitum sanare possem

et de ipsa necessitate evadere et quod illa terra, que hic in-

ferius continetur, modo plus vendi non posset, quam iamscrip-

tum pretium est, finito pretio, sicut inter nos convenit, pro

camporum petiis tribus iuris mei quas habere visus sum in

iamscripto loco Garbaniate. Primus campus dicitur ad rites

de Seguira ab omnibus partibus iamscripti Ambrosii. Secundus

campus dicitur Castenedello ab omnibus partibus iamscripti

') sic!
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Ambrosii emptoris. Tercius dicitur a nuce grossa ab omnibus

partibus iamscripti emptoris quanti iamscripti campi inveniri

potuerint in integrum in hac permanent vendicione. Quos autem

campos etc. vendo etc. Actum (in) iamscripta civitate et de

iamscripto pretio sol. viginti et octo dedit et excusavit iam-

scripto Ambrosio Guagonis pro debito paterno, quod sibi debebat,

et sol. viginti et duos dedit ibi pro necessitate famis quia

niehil habebat quod indueret neque quod manducaret
vel biberet imminente Friderici impefatoris devasta-

tione et tribulatione.

Sign. man. iamscripti Carbaniate qui hanc cartam ut supra

fieri rogavit.

Sign. man. iamscripti Ugonis qui tutor extitit et Groselli

et Alberti qui estimatores fuerunt ut supra.

Sign. man. Ugonis et Nigri testiam.

Ego Ardericus iudex tradidi et scripsi.

Ex aut. in arch. Canon. S. Ambr. Mediol.

Die Urkunde betrifft also den Verkauf dreier Felder von Seite

des jungen unmündigen Sohnes eines gewissen Markisius(?) Vene-

ronus (?) aus Garbaniate (in der Nähe von Mailand) an einen

gewissen Ambrosius de Guazonis um die Summe von 50 Mai-

länder Schillingen in Silber, von denen 28 zur Bezahlung einer

väterlichen Schuld, 22 aber zum Unterhalt des Verkäufers

bestimmt waren, weil er wegen der Verwüstung und Bedrohung

von Seite des Kaisers Friedrich nichts zum Anziehen, zum

Essen und Trinken hatte — wie viele ähnlicher Fälle mögen

sonst noch vorgekommen sein, die drastischer als zeitgenössische

Berichte von Chronisten 1

) die Not andeuten, welche Friedrich

über Mailand verhängte!

*) Cf. Rahewin, Gesta Friderici 1. III c. 46 (40) 2. Schulausgabe

p. 174 zum Jahre 1158.
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Beilage III.

Gerichtsurkunde des kaiserlichen Legaten Johannes in Ferrara

vom 12. Februar 1161.

Auf dem Staatsarchiv in Modena erhielt ich bei meiner

Frage nach Urkunden Friedrich Rotbarts auch das nachfolgende

Dokument, welches bisher dem Wortlaut nach noch nicht ver-

öffentlicht ist. Zuerst hat wohl Muratori in der anonymen

Schrift: Piena Esposizione de i Diritti Imperiali ed Estensi sopra

la cittä di Comacchio in risposta alle due .Difese del Dominio'

e alla , Dissertazione Storica' (1712) Cap. XXI pag. 169 darauf

aufmerksam gemacht: Abbiamo nell’ Arch. Estense una per-

gamena, contenente u» giudizio tenuto in essa cittä nel 1161

adi 12 di Febbr. da Maestro Giovanni, il quäle e intitolato

.Federici Imperatoris legatus ad partem Ferrariae*. Daraus ist

die Notiz Ubergegangen in Frizzi, Memorie per la storia di

Ferrara II, 172 (2*. ediz. II, 238), wo es heißt: Federigo continuö

anche in Ferrara ad esercitar dominio. La prova ci resta in

un placito che si conserva nell’ archivio Estense solamente

accennato dal Muratori. . . . Dann hat auch Ficker in den

Forschungen zur Reichs- und Itechtsgeschichte Italiens II, 185

§ 295 auf die Urkunde als einen Beweis der Tätigkeit außer-

ordentlicher Boten hingewiesen, die der Kaiser in jede Stadt

(nach Bedürfnis) entsenden konnte. Indem ich die sachliche

Würdigung des Stückes Lokalforschern überlassen muß. will

ich nur noch bemerken, daß das Original (auf Pergament) in

eigentümlicher Weise am Rand oben (vom Beschauer links) ein

Notariatssignet zeigt, worauf die Worte folgen: In Dei nomine

anno eiusdem mill. CLXI indict. VI III Ferarie temporibus Federici

imperatoris XII die mensis Febr.

Der Text selbst aber lautet:

Ego magister Johannes Federici imperatoris legatus

ad partem Ferarie de fundo Curli ex precepto imperiali tibi

presenti placito pro te et Martinello et Zannitino et Vitalino et
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Zeno Gregorio tuis consortibus seu filiis et nepotibus vestris libello

enfittoticario concedo quod vobis iuste et rationabiliter pertinet

de Massaricia quondam Ursonis Tisi, sed quod inter vos dividere

debetis. Ita tarnen quod predictam rem cultare laborare defensare

et in omnibus meliorare Deo debeatis adiutore nichilque de

omni expensa quam ibi feceritis actoribus sancte Ravennatis

ecclesie imputari debeatis, sed in omni mense Martii vel infra

indictione unum denariulum nomine pensionis actoribus s. Raven-

natis ecclesie inferre debetis tu et filii tui et nepotes; nec

cuiquam predictam rem dare vel vendere seu transferre aut

opponere vel permutare nisi inter fratres et consortes debetis

nec ad aliquod publicum placitum ire nisi ante dominationem

sancte Ravennat. ecclesie. Neque alicui venerabili loco dare

vel derelinquere l

) audeatis per aliquod argentum seu inge-

nium; sed nec aliquando adversus Raven, ecclesiam quicquam

agere contra iusticiam aut tractare audeatis nisi propria causa

et iusticia si contingerit. Quod si in aüqua tarditate vel

neglectu aut controversia inventi fueritis vel pensionem infra

biennium, ut leges censent, non persolveritis, tune penam unciam

auri dabitis predicte ecclesie et liceat actoribus eiusdem ecclesie

vos exinde expellere et qualiter placuerit ordinäre. Et post

transitum vestrum vestrorumque iiliorum et nepotum tune

munimine expleto predictam rem cum quiequid inibi additum

melioratuinque fuerit in predictam Ravennatem ecclesiam rever-

tatur omnibus modis. Quam vero paginam enfiteoticariam

Stephanum de Gaybana iudicem et sacre aule notarium ex

precepto domini mei imperatoris Federici ut supra legitur

scribere corrogavi die indic. predicta.

l
) Undeutlich.
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Nachtrag.

S. 718 Z. 16 von oben ist zu lesen:

8. St. 4181* (1176 Aug.-Okt.?). Notariatskopie von 1272

(Aug. 31). Cf. Güterbock N. A. 27, 247.
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Sagenverschiebnngen.

Von 0. Crnsius.

(Vorgetragen in der philos.-philol. Klasse am 1. Juli 1905.)

1 .

Der vielgliedrige Bau der griechischen Heldensage zeigt, im

ganzen betrachtet, einheitlichen Stil und gleichmäßige Technik

;

darin liegt ein Hauptgrund für seine Unverwüstlichkeit und

für die Fortdauer seiner ästhetischen Wirkung. Er verdankt

diesen Vorzug der durchgreifenden Tätigkeit der jonischen

Epiker. ’) Der Sieg künstlerischer Gestaltungskraft über tausend

entgegenstehende Tatsachen und Interessen ist charakteristisch

für das Künstlervolk schlechthin — wenn er auch nicht so

unerhört und befremdend ist, wie Jakob Bubckhardt anzu-

nehmen scheint. 1
) Die Anschauungen und Überlieferungen der

Kolonialländer, wo das Epos entstand, gewinnen von vornherein

') ln diesem Sinne wäre die bekannte Äußerung des Herodot über

die griechische Göttersage (II 53) auch für die Heldensage zutreffend.

l
) Ich denke an das Ginleitungskapitel von Hurckhardtb Kultur-

geschichte. Auch bei uns bleiben vor allem die Gestalten der Dichtung

und Sage lebendig; geschichtliche Persönlichkeiten leben fort in der

Heroengestalt, zu der sie die Kunst umgebildet hat — man denke an

den Rotbart, Wallenstein, Egmont, den Prinzen von Homburg. Hürck-

iiahdt gefällt sich überhaupt darin, den Gegensatz zwischen uns und

der Antike möglichst energisch herauszuarbeiten : schriftstellerisch ist das

recht wirksam, auch didaktisch hat es einen sozusagen provisorischen

Werth; aber in manchen Fällen ist doch eine nachträgliche Korrektur

sehr am Platze.
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kanonische Geltung. Man sieht die Welt sozusagen vom klein-

asiatischen Ufer aus — noch wir tun das, wenn wir von Europa

sprechen. 1

) Die Sagengestalten der Heimat müssen es sich

gefallen lassen, in die Ferne entführt zu werden; das Mutter-

land versteht sich bald zu einem Kompromiß, der seine An-

sprüche wenigstens teilweise aufrecht erhält, bald sieht es sich

gezwungen, vollständig Verzicht zu leisten.

Aber es bleiben doch oft genug Spuren und Marksteine

über, die auf den alten Besitzstand schließen lassen — d. h.

den Beweis dafür liefern, daß die von der herrschenden Tra-

dition vertretene lokale Fixierung eines Sagenkomplexes nicht

die ausschließliche und ursprüngliche war.

So giltKadmos in der Vulgär- Überlieferung, die vermut-

lich auf ein in Kleinasien abgeschlossenes Epos zurückgeht, al>

Phönizier und seefahrender Koloniengründer; bei den ältesten

festländischen Zeugen beschränken sich seine Beziehungen —
was schon Otfbied Mülleb und H. D. Mülleb richtig betont

haben 4
)
— durchaus auf Büotien. Er erweist sich als Heros

Eponymus der thebanischen 'Zwingburg.’

Die Lyderin Omphale ist nach einer frappanten Kom-

bination Ulrichs v. Wilamowitz (Herakles I* S. 315 f.) die Orts-

eponyme einer nordgriechischen Stadt, Omphalion ; bei weiterer

Einzelforschung hat sich das durchaus bewährt. 4
)

‘) Die noch beute üblichen geographischen Hanptterniini für die

alte Welt sind in Milet geprägt, 8. meine Nachweise in Roschers I^xikon

d. Myth. II S. 891.

*) Ks ist unbegreiflich, daß es immer noch Leute gibt, die von den

Krgebnissen der lichtvollen Untersuchung Mcllkrs (Orchomenos, Anhang)

keine Notiz nehmen. Die epische Quelle, von der die Vulgata abhängig

ist, meine ich in Roschers Lexikon II 'Kadmos’ S. 891 nach Zeit und

Ort annähernd fixiert zu haben. Die Nachrichten von Phöniziern auf

griechischem Boden sind meist einfache Folgerungen aus der Kadmov

sage; zu den von mir bei RoBcher gegebenen Nachweisen ist Pronekttc

(Philologus L1I 879) hinzuzufügen.
s

) Vgl. Karl TOrpki-, Philologus L 607 ff. (legen Kinzelheiten dieses

inhaltsreichen Aufsatzes kann man F,inwände erheben, und man hat sie

erhoben; der Nachweis nordgriechischer Lokalzeichen der Sage ist durch-

aus gelungen. — S. auch Tu. Ziklihski, Philol. LV S. 492.*)
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Ihre Landsmännin Niobe, deren Steinbild iv 2ütJivXq> schon

in einem Einschub des Schlulägesanges der Ilias erwähnt wird,')

hat altes böotisches Bürgerrecht; mit ihr hat man Pelops,

Tantalos und ihre Verwandten auf den Boden des griechischen

Mutterlandes hinübergerückt. *)

Solche Beobachtungen lassen es begreiflich erscheinen, daü

sich in vielen neueren Arbeiten über die griechische Helden-

sage eine Tendenz geltend macht, die man mit dem Stichwort

Sagen verschieb ung charakterisieren könnte. Scharenweise,

wie politische Verbannte, werden die antiken Heroen vom

Süden nach dem Norden, vom Osten nach dem Westen in ihre

alte Heimat zurückgeführt — wenigstens ist das die gute Ab-

sicht der modernen Forscher, die sich ihrer angenommen haben.

Aber bei näherer Prüfung beginnt man vielfach zu zweifeln,

ob dns Ziel und die 'Malie des Weges’ richtig sind, und die

alten Sagengestalten selbst erheben Einspruch gegen die Wol-

taten, die ihnen aufgedrängt werden sollen.

Einige Fälle derart werden im folgenden zur Sprache

kommen; die Auswahl wurde bestimmt durch die Rücksicht

auf die troische Sage und Homer.

') Schol. Ü 614 ff., s. J.kiirs, de Aristarchi studiis Hom. p. 186.

E. Thramkr, Pergamos S. 5.

*) t'her Niobe s. die sorgfältigen Untersuchungen von E. Thramkr,

Pergamoa 1 ff., dessen Aufstellungen in einigen Hauptpunkten durch

E. Meyer (Forschungen zur alten Gesch. I 80 f.) korrigiert werden.

An die von Tiirämbr und Exmans (bei Roscher) angenommene Göttin

Niobe glaube ich nicht, schon weil die alte Sage gebieterisch als Gegen-

spielerin der zürnenden Göttin eine .Sterbliche verlangt; der Name würde

sich (als Koseform) dem griechischen Personennamensystem wohl ein-

fügen. — Die griechische Herkunft der Pelops-Sippe hat H. I). Müller

(Myth. d. gr. Stämme I 95 ff.) einleuchtend nachgewiesen. Daß diese

Sagen nicht direkt geschichtlich zu verwerten sind, liegt auf der Hand.

Freilich fand ich in B&dekers 'Griechenland* (S. 327) wieder den Gedanken

an eine »Eroberung durch die kleinasiatischen Einwanderer“. Wer mag
der (sonst sehr sachkundige) Perieget von Argos sein? Ähnliches in

dem einleitenden Abschnitt (Iber Theben.

1905. Sitzgtsb. d. philos. -philol. u. d. hist. Kl. 50
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2 .

Die Figuren des Feleus und Achilleus haften — das hat

vor allem W. Maxnhardt eindringlich dargetan — mit allen

Wurzeln im thessalischen Boden; dort entstand die älteste in

ihren Umrissen erkennbare Dichtung der europäischen Mensch-

heit, die Sage vom Bitter und der Meerfrau und ihrem ge-

waltigen Sohn, die den märchenhaften Hintergrund der Ilias

bildet. 1

)

Man hat nun behauptet, Agamemnon sei mit Achill 'un-

lösbar
1

verbunden ; auch er müsse nach Thessalien gehören —
der erste Fall jener mit seltsamer Hartnäckigkeit immer wieder

auftauchenden Vorstellung, daß die Konflikte und Kämpfe der

antiken Sage ursprünglich durchaus auf Gaugenossen oder Grenz-

nachbarn beschränkt gewesen seien. Dieser Hypothese schien

eine 'glänzende Vermutung’ Busolts entgegen zu kommen

(Gr. Gesch. I
1

S. 223), wonach man unter dem 'rossenährenden

Argos’ der Dichtung ursprünglich nicht die peloponnesische,

sondern die thessalische Stadt verstanden habe ;
angesehene

Forscher, wie Beloch (Gr. Gesch. I S. 157) und Pall Caueb

haben sich dieser Vermutung angeschlossen. „So war auch

Agamemnon der echten Sage nach ein thessalischer Fürst und

ist erst in späterer Zeit, als die Pflege des epischen Gesanges

bereits auf die Ionier übergegangen war, nach dem Peloponnes

versetzt und zum König gemacht worden* (P. Cauer, Grund-

fragen der Homerkritik S. 153).

In der Tat, ein kühner Gedanke, der zu 'weitreichenden

Konsequenzen’ führt. Überzeugen wir uns, ob er zwingend

genug begründet ist, um mehr zu sein, als eine 'glänzende

Vermutung’, d. h. ein zweckloser und irreführender Einfall.

’) Es ist bezeichnend, daß es Jahrzehnte gedauert hat, bis die

führenden philologischen Forscher von der gründlichen und anregenden

Arbeit Mamkhardts (Wald- und Feldkulte II) Notiz nahmen. Die Kunst-

mittel, mit denen in dieser alten 'I’eleis’ verschiedene Sagen- oder

Märchentypen verknüpft sind, lassen auf einen mit bewußter Technik

arbeitenden Dichter schließen.
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Wir halten uns dabei vor allem an den novissimtis auctor

Paul Cauer, der (in den 'Grundfragen S. 153 ff.) mit der ihm

eigenen Beredsamkeit für die Verschiebung des homerischen

Argos nach Norden und für den thessalischen Agamemnon

eingetreten ist.

Von den 'vier Punkten’, in die Cauer seine Erwägungen

zusammenfalit, müssen wir freilich zwei, den ersten und den

letzten, gleich ausschalten.

Der letzte (4) — Zweifel über die Korrektheit des Ge-

brauches von ''Aoyos in einigen homerischen Versformeln *) —
bietet besten Falls nur eine stützende Analogie.

Der erste — doch hören wir Caueb selbst: ,I)er erste

Grund ist sprachgeschichtlicher Art : wenn Agamemnon ebenso

wie Achill dem frühesten Bestand der »Sage angehört, so muh

er wie dieser aus einer Landschaft stammen, in der äolisch

gesprochen wurde
,
und zwar lesbisch äolisch“. Also müsse das

Argos Agamemnons ursprünglich das thessalische gewesen sein.

Hier erweist sich der Ausgangspunkt — die sagengeschicht-

liche Untrennbarkeit des Feindespaares Achilleus und Aga-

memnon — auf den ersten Blick als ganz und gar hypothetisch.

Cauer ist, soviel ich weih, der erste, der dies Postulat mit

solcher Schärfe aufzustellen wagt; Forscher, die die Über-

lieferung eingehend analysiert haben, wie Maxnhardt und Elard

Huoo Meyer wissen nichts davon und würden auf Grund der

von ihnen gewonnenen Ergebnisse das strikte Gegenteil be-

haupten. Damit hängt die ganze »Schluhreihe in der Luft.

Cauer hat sich gegen seine mythologischen Vermutungen selbst

*) Cavkrs Ausführungen über den Gebrauch des Namens ".-loyo;

können selbständiges Interesse beanspruchen. Auffällig ist dem Philo-

logen. daß bei ihm die antiken Gelehrten — die Grammatiker (Ari-

starch) wie die Geographen — nicht besser zum Worte kommen. Ihre

Beobachtungen pflegen mehr wert zu sein als manche Weisheit von

heute und gestern. Doch vielleicht hat Caueb seine gelehrten Vor-

arbeiten auf diesem Punkte absichtlich unterdrückt. Aber hätte er nicht

stutzig werden müssen, wenn er die unten (S. 766 f.) angeführte Strabon-

stelle gelesen hätte?

60 *
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den Einwurf gemacht, dafä „ Agamemnon doch aus dem Pelo-

ponnes stamme“ — jetzt muh ihm die thessalische Heimat

Agametnnons als Voraussetzung gelten, um die Verschiebung

des Begriffs Argos zu stützen, die dann ihrerseits wieder die

thessalische Herkunft Agamemnons wahrscheinlich machen soll.

Der ganze Gedankengang hat eine verzweifelte Ähnlichkeit mit

einer elementaren petitio principii; er führt uns im Kreise herum,

ohne dali wir zu einem Ziele kämen.

Aber ein greifbares Argument scheint folgende Erwäh-

nung (2) zu bieten: „Agamemnon ist mit seiner Flotte von

Aulis ausgcfahrm ; auch dies weist ihn in die nördlichen Gegenden,

wo in ältester Zeit die Stämme sahen, von denen die äolischen

Kolonien . . . gegründet sind.“

Man könnte hinzufugeu, dah eben von Aulis aus auch

dieser Kolonistenzug nach der Überlieferung seinen Ausgang

genommen hat (Strabon IX p. 401). Aber was soll das für

Caueks These beweisen? Ja, wenn die Sage wenigstens vom

pagasäischen Golf oder Iolkos spräche! Aulis liegt ja gar

nicht in der Präsumptivheimat Agamemnons (die Unterschiebung

des Stammbegriffs nützt nicht), sondern in Mittelgriechenland,

als der gegebene Sammelplatz für ein gemeinsames nationales

Unternehmen gegen deu Xordosten ; auch an jenem Aolierzuge

scheinen sich peloponnesische Elemente beteiligt zu haben

(E. Meyek, Gesell, d. A. II § 152). Und bedeutsam ist es.

dah wir hier an der Brücke zur jonischen Welt stehen ; schon

Hesiod sollte über den Sund hinübergefahreu sein zu den

Leichenspielen des Amphidamas, bei denen er sich mit seinen

jonischen Kunstgenossen zu messen hatte. 1

) Chalkis und

•) Mit dem 'sollte* habe ich der herrschenden Ansicht, daß in Hesiod«

Erga V. 649 ff. eiugeschoben seien, eine vorläufige Konzession gemacht.

Ich halte die Verse für echt und hoffe gute Gründe dafür beibringen zu

können. Seit ich selbst vom Festlande aus über den schmalen Sund

nach Kulmen hinübergeblickt habe, meine ich den kuriosen Humor der

Verse (eV ivgia jionart) erst recht zu verstehn. So etwas schreibt kein

Fälscher. Plutarchs Verdammungsurteil gegen V. 654 ff. wird rein sub-

jektiv gewesen sein (ovdir t/orra /jjtjojör).
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Eretria, die beiden führenden jonischen Städte, liegen am
lelantischen Felde, Aulis gegenüber. In der Tat, es muh nicht

gut um eine Sache bestellt sein, der Verlegenheitsgründe auf-

helfen sollen, wie dieser Hinweis auf das böotische Aulis.

Doch es bleibt noch ein Haupttrumpf, die letzte Karte,

so viel ich sehe, die inan zu Gunsten der Verschiebungs-

hypothese ausgespielt hat. „Beloch erinnert daran, dah das

peloponnesische Argos noch im 5. Jahrhundert v. Chr. keine

Reiterei besessen hat; nirgends in der Geschichte spielen nrgi-

vische Reiter eine Rolle ; die Bedeutung der thessalischen Ritter-

schaft braucht nur erwähnt zu werden. Neixmann hat in seiner

'Physikalischen Geographie von Griechenland’ zwar an der Vor-

stellung des rohnährenden Argos keinen Anstoh genommen, aber

die Beschreibung, die er selbst (S. 179) von der Bodengestalt der

Argolis gibt, läht uns nicht bezweifeln, dah jenes Epitheton

nicht hier, sondern in der Peneiosebene entstanden ist.“

Das klingt sehr scheinbar; es ist tatsächlich die einzige

einer ernsthaften Überlegung werte Beobachtung, die ich bei

den Vertretern der Busoi/rschen Hypothese entdecken kann.

Aber die taktische Verwendung der Reiterei in historischer

Zeit gestattet keinen Scbluh auf die homerischen Verhältnisse.

'Ritter’ haben wohl alle Staaten einmal besessen
; nur war

die militärische Entwicklung in den meisten anders, als in

Thessalien. Es kann unser Mihtrauen nur steigern, dah Bei.och

ein ganz ähnliches Argument in der Theognisdebatte ver-

wendet; denn hier trifft seine Entscheidung (gegen das fest-

ländische Megara) ganz sicher daneben. ') Auf Vasenbildern

aus dem Gebiet der alten Argolis sehen wir Ritter als Hoplo-

machen, daneben berittene Knappen mit einem Handpferde; 4
)

und wenn Theognis (551) seinem Kyrnos zuruft:

*) Hkloch, Jahrbücher für Philologie CXXXV 1 1 129, vgl. Pauly-

Wissowa, Realenzyklopädie unter Elegie IV, Hand V 2272.

*) Belege bei Lockksbach, Fleckeisens Jahrb. Supplem. XI 536 ff.;

J. P. Meyer, Rh. Mus. XXXVII 348 ; O. Rorsbach, Philol. LI 7 ff. ln weiterem

geschichlichen Zusammenhang behandeln die Frage W. Hki.iiio, Mdm. de

l'Acad. XXXVII p. 167 und E. Petkrsen, Jahresh. d. ö«terr. Inst. VIII S. 78 ff.
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dXÄ’ i'nnoig UfißaXAe Tayvmtnvotot ya/.ti’ovz
'

dtjwv yag aqx ävdoojv dvudotir doxeoj.

ov noXi.dv zd f/eatjyv’ öiangrjgovoi xekev&or —
so steht das mit diesen Fundtutsachen im besten Einklang:

Theognis reitet mit seinem Knappen auf den Alarmplatz los.

von dem aus das Fanal seine 'lautlose Botschaft’ gesandt hat —
von einem taktischen ReiterangrifF ist gar nicht die Rede. 1

)

In der Tat waren noch in dieser Epoche die dorischen

Adligen, so sehr ihre politische und wirtschaftliche Herrlich-

keit zurilckgegangen war, passionierte Pferdezüchter.

Kqiovs fifv xai Svovg di£}j/iri)a, Kvove, xai Tnnovg
FvyFviag, xal ug ßovlerat e| dyadtöv

ßtjofodar ytj/Liai Öf xaxijv xaxov ov ueXfögivfi

io&Xog uvijij.

„Wir suchen Rosse aus edlem Geschlecht und edle Hengste

zum Belegen ; den Stammbaum der Tiere hnlten wir reiner,

als unsern eignen* (Theognis 183) — das sind Anschauungen

und Ausdrücke, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig

lasseu. Sie zeigen
,

welche Rolle die lnjtoTQO<pia noch im

sechsten Jahrhundert im Nordpeloponnes gespielt hat. 1
) Vol-

lends in jener Anaktenzeit mit ihren Wagenkämpfen udJ

Wagenrennen 3
) ist die Rossezucht eine Notwendigkeit für eine

Landschaft, in der die Residenz eines mächtigen Königs liegt.

In der Tat heißt nicht nur Argos innoßoror, sondern (außer

Trikka) auch Elis (<j> 347), dessen physikalisch -geologische

Verhältnisse von denen der Inachos-Stadt nicht sonderlich ver-

schieden gewesen sein werden. Bei Cauer scheint die Vor-

stellung vom 'durstigen Argos’, das keine richtigen Weide-

‘) Die Echtheit der Verae ist unbestritten; sie gehören zum Leben-

digsten und Individuellsten, das uns die Theognidea erhalten haben:

wie viel gerade von der Art mag Bpäter nicht verstanden und deswegen

unterdrückt sein.

*) Bei V. 885 (dtxvxddatv Lußdvia ht:Kur) ist die Herkunft nicht

ganz sicher, ebensowenig hei V. 981.

Noch heute legt für diese Dinge das mykenische Straßennetz

Zeugnis ah: s. E. Meykk, (jeseh. d. A. 11 120, S. 185.
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platze habe, mit im Spiele zu sein. Aber schon Strabon

polemisiert dagegen und stellt die hydrographischen Verhält-

nisse der Landschaft als höchst günstig hin, VIII p. 370:

nkäofia di xai xd ' “Anyoi Svvdgov rov Javaoi tiroav *Agyos

fvvöqov ’, xijs xe ydtgag xoUi]$ ovatji xai Jtoxa/uoli öiaggeouev^t;

xai i'Xt] xai li/ivas nagryofxivi)^ xxL ') Berühmte altargivisclie

Sagen erzählen von Quellen und Rossen. An der Peirene fing

Bellerophon den Pegasos (Pindar 01. XIII 82, Strabo VIII

p. 379: ivxnvOa de <paoi mvovxa xov llryyaaov dXärvat) ; auf einem

Brunnenbildwerk vor dem Artemistempel war das Rots und

sein Bändiger dargestellt (Pausan. II 3, 5) ; zu Korinth verehrte

man Athene als XakvTxis-Innia (Pausan. II 4, 1. Pindar 01.

XIII 115), da sie den Zügel erfand; der Herr von Argos,

Adrastos, besaß das windschnelle Wunderroß Areion (vgl.

K. Tümpel, Pauly-Wissowa II 621), so gelang es ihm, aus dem

Kampf der Sieben zu entfliehen el'fxaxi kvygä rpigmv avv 'Agetovi

xvavoy_aixrj (Pausan. VIII 25, 3). Aus diesen Vorstellungen und

Voraussetzungen heraus versteht sich das 'rossenährende’ Argos

ganz vortrefflich — xgeixxov ovv loxtv imXvoaodai ovxcof.

Die ganze Beweisführung Caueks zerreißt und zerflattert

also wie Spinnweben.

Und doch meinte man mit diesen Mittelchen nicht nur

die Figur des Agamemnon, sondern auch die des Menelaos mit

seiner ganzen Sippe aus dem peloponnesischen Boden heraus-

heben zu können. Da werden die zahlreichen Stellen, in

denen Agamemnon König von Mykene heißt, als 'sekundär’

bei Seite geschoben ; das Hauptzeugnis (xtuäwai ßaadrja jiolv-

Xgvooto Mvxr/vTjs A 45) bietet die Aristeia Agamemnons, die

den Faden von A wieder aufnimmt (V. 319) und von trefflichen

Kennern als kernhaftes, hochaltertümliches Stück eiugeschätzt

wird — divinum carmen nennt sie Gottfried Hermann 1
)
— : aber

das scheint Caüek nicht irre zu machen. Menelaos 'Zusammenhang

mit der Eurotaslandschaft’ soll im ältern Epos 'noch weniger

•) Die Verhältnisse hüben »ich gar nicht so sehr geändert. S. Bädekers

'Griechenland’ S. 336.

*) Ich verweise nur auf W. v. Christ Prolegg, 11. p. 57 sqq.
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befestigt’ gewesen sein ; die Stelle, wo Lakonien als sein Herr-

schaftsgebiet bezeichnet und umgrenzt wird, steht ja in der

Böotie, die entsprechenden Zeugnisse für Helena in der Teicho-

skopie (T 289, 887, 443). Die ganze Verpflanzung dieser

Sagenkomplexe ist nach Caüek die Folge eines Mißverständ-

nisses epischer Dichter. Dem lakonischen Kult (Sam Wim,

Lak. Kulte 342 ft’.), der spartanischen Sitte (Theocr. XVIII

38 ff., Wide S. 343), den lebensvollen Protesten dorischer

Keligiosität gegen die ungünstige Auffassung des ionischen

Epos, wie sie bei Stesichoros zutage treten — dem allem muß

Cauer keinerlei Gewicht beimessen. Und was liegt in der

andern Wagschale? Buchstäblich nichts. Caier selbst sagt,

man erschrecke, „wenn man die Konsequenzen der neuen Er-

kenntnis Aveiter ausdenkt*. Wunderlich genug, daß die For-

derungen, die er an die Verifizierung dieser 'Erkenntnis’ stellte,

so ungemein bescheiden Avaren. 1

)

3.

Mit der thessalischen Urheimat des Agamemnon ist es

also vorläufig nichts. Übrigens hatte schon vor Caüek der

Mythologe und Folklorist Ei.ard Huoo Mever allerlei home-

rische Sagengestalten nach- Thessalien zu verpflanzen unter-

nommen ; er ist, so viel ich sehe, unter den neueren Forschem

der erste, der solche Experimente mit troischen Helden und

Örtlichkeiten gewagt hat.

) Was Cauer im Anschluß hieran S. 162 ff. Ober die Odyssee be-

merkt, kann hier beiseite gelassen werden. Richtig ist, daß der Dichter

der Odyssee das griechische Festland besser kennt, als der Schöpfer des

Kerns der Ilias. Dagegen beruht die Meinung, der Fall Trojas sei ,dem

Alteren Epos noch fremd gewesen“ (8. 162), doch wohl auf einer optischen

Täuschung, welche die relative Regranzung des Horizont« in einer Dich-

tung fiir eine absolute nimmt. Eine Heldensage geht nicht aus, wie das

Hornberger Schießen oder ein mit Fragezeichen schließendes Stück von

Ibsen. Aber dem Dichter der Ilias war es freilich um das psychologische

Problem, die Achilleus-Patroklos-Tragödie, zu tun, nicht um die äxni.owSia

Ttbv nnay^iauov.
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Im zweiten Bande der indogermanischen Mythen rekon-

struierte Meyer eine alte Achilleis, die sich ganz und gar

auf die Grenzen Thessaliens beschränkt; auch die Hauptgegner

des Achilleus, Hektor und der Flußdämon Xanthos, gehören

nach ihm ursprünglich in die nordgriechische Heimat der Sage.

Sieht man sich nach den Beweisen um, findet man, außer

mythologischen Phnntasmen im Stil Forchhammers, 1
) nur einige

dialektologische — nun sagen wir; Beobachtungen, die hier mit

Meyers eignen Worten (Achilleis, Indogerm. Myth. II S. 445 ff.)

mitgeteilt werden mögen.

, Während Skamandros ein ungriechisches Wort ist, fällt

der Name Xanthos in den griechischen und als Name insbe-

sondere in den nord<iriechischen Sprachkreis. Ein alter König

der wohl kurz zuvor [?] aus Thessalien ausgewanderten Arnaeer

hieß Xanthos, die Macedonier hatten einen Monat Xanthikos.

Demselben Kreise gehört aber auch das Wort Hektor an, das

nicht nur als Eigen-, sondern auch als Gattungsname auf der

äolischen Insel Lesbos für jtdoon/oc h nepro (Hesycb.) ge-

braucht wurde. Beide Personen, Xanthos und Hektor, sind

auch unter sich und mit der Achilleussage so fest verknüpft,

daß wir auch sie zum alten Bestandteil der thessalischen Sage

rechnen müssen“ — und nun wird jene Urform der Achilleis

rekonstruiert, in der Hektor und Xanthos nach Thessalien ab-

geschoben werden.

Aber die Behauptung, daß der Name Xanthos „insbesondere

in den nordgriechischen Sprachkreis“ falle, ist einfach aus der

Luft gegriffen, da er sich in allen Landschaften und Himmels-

gegenden findet. Und wenn ein Fluß „der Gelbe“ heißt, so

wird er diesen Namen wohl von der Farbe des Wassers tragen,

wie alte und neue Forschungsreisende angenommen haben; eine

antike Legende weiß sogar, daß blond wurde, wer sich im

troischen Xanthos badete (Etym. M. p. 610, 715).

*) Sie hängen zum guten Teil mit dem Schnitzer zusammen, der

unten naehgewiesen ist. Leider kannte El. Meter Philostratos' Heroikos

nicht; Bonst hätte er wohl auch die Szene, wo Hektor einen troischen

Fluß auf seinen Verächter hetzt (III 21), auszunutzen gesucht.
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Noch ärger ist der Mißbrauch des Hesychartikels, mit dem

das Wort cxudo = Hiegelpflock als äolisch erwiesen werden

soll ; Meyek kennt ihn wohl nur aus abgeleiteter Quelle. Hesycb.

Lex. I p. 545 Schm.: f!Kroges' naaoakot ev QVftM. Eanqpaj 6k tot

Ata. Atwvidrje töv xgoxtxpavxov. Also nicht die 'Aolier' haben

die 'Riegelpflöcke’ (Meyer S. 557) exropec genannt, sondern

Sappho (fr. 157 p. 137 Bgk.) gab dem Zeus den Beinamen

"Exxtog, ‘Schützer’, 'Erhalter’; die 'Riegelpflöcke’ aber (woran

Meyer dann die gewichtigsten mythologischen Theorien über

Hektor als Hüter des Himmelswassers aufhängt) haben mit

Hektor und Sappho nicht das Geringste zu tun; sie stammen

aus ganz andersartigen Dichterstellen (s. Schol. zu Q 272 und

Etym. s. ftmog, vgl. Lykophron V. 100), an denen man oben-

drein zwischen der Lesung exuog und earcug schwankte.

Und mit solchem Schund glaubt E. H. Meyer die Entwick-

lungsgeschichte des Epos begründen, meint er den Aufbau des

ursprünglichen Sagenstoffes wagen zu können. Auch in diesem

Einzelfall gilt, was der verständige alte W. Mpller (Göttingen)

in der Entgegnung auf Meyers Rezension seiner Mythologie

der deutschen Heldensage schrieb: „Man bildet sich die Ur-

gestalt ein und maßregelt nach einer vorgefaßten Meinung die

Quellen“ — und vor Allem mißversteht man sie ric xä öiovxa...

4.

Die beherrschende Figur des Hektor hat begreiflicher

Weise die Sagen Verschieber besonders angezogen.

Wenige Jahre, nachdem Ei,. H. Meyer seine ziemlich unbe-

achtet gebliebenen Hypothesen in die Welt geschickt hatte,

trat ein philologischer Fachmann, F. Dümmeer, auf den Plan;

im Anhang zu Studniczkas ‘Kyrene’ suchte er (wohl unabhängig

von Meyer) gleichfalls die Ansicht zu begründen, daß Hektor

eigentlich ins griechische Mutterland gehöre.

Aber nicht sprachliche Kombinationen sind sein Ausgangs-

punkt. Er ist so glücklich, .für den Haupthelden der Troer*

so reichliche „nichthomerischer Nachrichten“ gefunden zu haben.
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„daß sich seine Wanderung mit Sicherheit verfolgen läßt, was

zugleich einen lehrreichen Einblick in das Werden des Epos
Oberhaupt gewährt.“

Man sieht, Dcxmleu meint uns hohen und fernen Zielen

entgegen führen zu können
;

prüfen wir, wie weit wir dabei

sicheren Boden unter den Füßen behalten.

Dpmmleb geht aus von der Überlieferung bei Pausanias,

daß Hektor von Ilion nach Theben herübergeholt und in einem

Grabe neben der Oidipusquelle beigesetzt sei, IX 18, 5 p. 405:

wri de y.al ”Exzogo; ßrjßaloi; tdepo; zov TTgai/iov 7igö; Oldinodin

xaXovuevfl xgrjvfl' xoulam de avxov za dazu 'IXiov rpaoiv feil

zoiwde fiavzevfiazi

Orjßaiot Kddfjuno jroXir xaxavaiezäovxe

ai x' idebjze jiäzgav olxeiv abv äfxvfiovi nlovzzp,

"Exzogo; dazea Ilgiauidov xojuioavze; l; oTxovc

1$ ’Aoirjf Aid; Ivveoif/; tjgiva oißeo&at. 1

)

Das ist alles, was uns Uber dies Hektorgrab mitgeteilt

wird. Man fragt sich verwundert, weshalb Dpmmler und seine

Gefolgsleute eine Überlieferung, von der ihre Hypothesen fast

ausschließlich bestimmt werden, nicht genauer verfolgt und

analysiert haben. Wir müssen also nachträglich die merk-

würdigen Parallelzeugnisse vorlegen, durch die das Emblema

des Pausanias erst rechtes Licht empfangt.

In einem Exzerpt aus dem Peplos des falschen Aristoteles

bei Rose, Aristot. Pseudepigr. p. 575 heißt es:

Ali
*
Exzogo; xei/tevov iv &rjßai;.

“Exzogi zdvde iieyav Bouoxioi ävöge; erev;uv

zvfißov vneg yalrj; aijfi' imyiyvoufvoi;.

Vollständiger, als diese Fassung des Laurentianus, ist die

bei Tzetz.es zu den Hoinerica 489 : 6 "Exzcog iv ’Oipgvvug h'xpcg

0 Vgl. R. Hknukss, Oracula Graecn p. 21. 29, der freilieh nichts

von Belang beizubringen weih. Einige Nachweise bei Kalkmann. Pau-

sanias S. 128.
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xrjs Tgoias (sicher fixierbar, s. Strabon XIII, p. 545) ha<pt] xai

iTteygdqprj xöde'

"Exxogi xdvAe xaxpov Floiauog fiiyag iSexeXeaaev

fr/ßov vjiio yairjs /avtj/i
1

imyiyvofievoig.

JioXXoit Ae vaxegov exeai OijßaJoi Xifuö xai noXifixp xgvyoueroi

ix ygijafiov rd xovxov fiexeveyxovxes uaxä iS 'Oq gvriov xaoc

rijv OlAiTxoAtav i&aipav xgtjvtjv xai tcüv Avayeod>v irtavaötjoat.

ijieygaxpav Ae Otjßalot — nun folgt das oben angeführte

Epigramm. *)

Genau zu bestimmen ist das Alter dieser flauen Distichen

kaum; sie können echte imygd/x/xaxa sein, sie können aber

auch zu jenen Autoschediasmen des Fälschers gehören, die man

(mit Bebok PL. II 344) bis ins letzte vorchristliche Jahrhundert

hinunterdatieren mag.*)

Aber in die beste hellenistische Zeit zurück führen uns

die Verse des Lykophron, in denen Kassandra ihrem Bruder

Hektor seine dereinstige Heroenherrlichkeit in Theben prophezeit:

Ev A' (b Svrai/ie, TiXetoxov iS iutjs ipgevit

1190 urrp^i?fici fieXädgxor inna xai ndrgns 5Xtjc,

ovx eis xevov xgrjmAa qpoiviSeis (povio

ravQMv ävaxxi xa>v ’Oqpixovoc i)o6va>v

TxXeiaxas äjxagyds dvpdxwv Axogov/xevos,

dXX' äSerai ae Tinos yeve&Xiav jxXaxa . . .

1204 vr/oots Ae paxdgwv iyxaxoixijaets ueyas

fjga>s, dgotyo; ).oifiixa>v xoSev/idxcov,

njtov ae neiofteis ’Siyvyov otmiotus Xeeb;

ygrjnnois ’laxgov Aeydov Teg/uvdiios

iS 'OipgvveUov ijßüov dretgvoas

aSei KaXvAvov xvgatv ’Aövuiv xe yf/v

') Die Epigramme hätten wohl, seihst als pseudepigrapha, in Preger«

Sammlung gehört, wo ich sie nicht linde.

2
) Die Untersuchungen von Wksuliso und Rkitzenstkijc (Epigramm

und Skolion S. 1S4 A) haben nur termini post quem (Mnasalkas u. s. w.i

ergehen, keinen neuen terminus ante quem. Ob man den Pfuscher wirklich

der , Nachblüte der peloponnesischen Schule“ zuweisen darf?

Digitized by Google



SagenVerschiebungen. 763

1210 owzrjg' öiav xdfiVLOOiv dnXitfj ntgauö

Jiegßovu ycbgav Trjvegov r’ dvdxxooa.

xXeog de adv /ueyioxov ’Exttjvcov ngo/uoi

Xoißalai xvdavovaiv äyditoig ioov.

Das heißt auf eine kurze Formel gebracht: Auf Geheiß

des Zeus (1191 ff.) durch ein apollinisches Orakel veranlaßt

(1207 f.) wird das thebanische Spartenvolk Hektor aus dem

ophrynischen Hügel ausgraben und nach Böotien bringen

lassen (1209) „als Retter, wenn es vor dem Feindesheere bangt“

(1210). Leider kann der Nebensatz Sxav xd/avwai sowohl auf

<5|« bezogen werden, wie auf den verbalen Begriff, der in

owxijga liegt, so daß hieraus ein sicherer Anhaltspunkt für die

Zeit der Überführung nicht zu gewinnen ist.

In bestem Einklang mit diesen Zeugnissen berichtet ein

trefflicher Kenner thebanischer Sagen und Örtlichkeiten, der

Aritarcheer Aristodemos (Schob II. N 1 ff.), folgendes: Ol yug

lv Botwxlq. OrjßaToi me£6/iei'oi xaxolg iiinvzevovzo negi dxaXXa-

yijs' ygrjofidg de avxoig idd&t] xavoeoDai tu deivd,. Idv

’Oq>Qvviov tijg Tgqjddog rd
"Exxogog <5 nrä diaxofitoftä)-

aiv elg röv nag' avxoTg xaXoifievov xotiov Jidg yordg (ein viel-

leicht aus Aristodein stammendes Epigramm auf diese Örtlich-

keit at'd’ elalv Maxdocov vijooi xtX. bei Tzetzes zu Lykophron

1194, Preger p. 204). ol de tovto zioti/aavreg xat rcbv xnxöiv

AjiaXXayivxes did ri/oy? layov Exroga ,
xmd re rot»? ijieiyovra?

xatgovg ImxaXovvxai rrjv fnupdveiav avxov '

>) laxogia jiaoä
’

Agtarodij/tq).
1
)

Daß der troische Heros gerade den Thebanern zugewiesen

wird, ist sagengeschichtlich wohl begründet. Denn wie die

Thebaner während der nationalen Freiheitskriege eine Sonder-

stellung einnahmen, wie sie auch weiterhin den führenden

Mächten widerstrebend gegenüber standen, so sollten sie den

Zug gegen Troja nicht mitgemacht haben, da Theben

ja kurz vorher von den feindlichen Argivern erobert und ge-

plündert worden sei. Vgl. Schob II. B 505 oT &1 YIIOOHBAE

*) Klausen (Aeneas 1143 Anm.) bringt nichts Brauchbares.
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elyov xzk . : zxoktyyiov ävtow/iov ov yäg evkoyov oxgaztvtir

Qijßcdovg vecooxi vzz' ’Agyeuov jtog&rjdevxag. Strabo IX p. 412:

TO <V ovreo ßrj&ev „oi d' vnd &i]ßag eI%ov“ ol uev deyovxai zioi.i-

diöv u 'Yjiokhjßas xakovfievov, ol de zag IIoTvtag ' töc yäo ßijßa;

ixlekeup&ai did ti/v röjv ’Emydviov ozgazeiav xai fti] uetaojth

xov Tgauxov zzoke/iov. Eustath. z. d. St. p. 269, 37 : ipaot 6t

xiveg, on zrag' lozogtav iozi zo fivqo&ijvai Oijßajv ivzavda tov

noiijzi)v. (Lg yäo dijkoT xai xä dg Avxoq gova vjtofivtjftaza, oh

ioxgdxevoav dg Tgolar, vecooxi ztog&gdevxeg vziö 'AgyeLov xai

ägxt xi]v jtdXtv ovvoixtaavxeg. Mit diesen Dingen rechnet noch ein

Gewährsmann des Artemidor IV 63, der darauf hinwies, daß uöm

ol ßijßatoi tcüv ßoicoxcöv oi'x iozgdzevoav ig "lXiov. Die Thebaner

allein zogen nicht mit gegen Troja: das war die communis opinio

der hellenistisch-römischen Welt. 1

) Eine späte Fassung der

Legende, auf die ich erst nachträglich aufmerksam wurde, setzt

diesen Zug ausdrücklich als Motivierung ein, bei Tzetzes zn

Ly kophron 1194: Xoifxov xaxaoyövxog xijv ’EXXdda eygijoev 6 drin

xd xov *Exxogog ooxä xd/teva Iv ’Ozpgvvitp, xozicg xi/g Tgohg.

fiexeveyxelv im xtva zi6hv ’EXXtjvida iv xtjufj ui] fiexaoyoioar

xrjg im 'IXtov ozgazdag' ol de ’EXXgveg evgdvxeg zag iv Bouozla

Qijßag ul] oxgaxevoajuevag im VXiov iveyxövxeg td zoü ijooxg

Xeiipava eßevzo zzaga xijv Oidirzodbav xgrjvt] r iv ßijßaig (vgl.

Schol. V. 1288. 1211). Wenn die Thebaner das Hektorgrab-

mal bei der Oedipus-Quelle aufschütten, so hat das wohl seinen

guten Sinn; Oedipus, der heimische Held und König, ruht segen-

spendend in attischer Erde, an seine Stelle tritt, mit wohlrer-

ständlicher Pointe, der Troerheros, der in dieser Griechen weit so

fremd ist, wie die isolierte thebische Polis. Die Oedipus-Quelle

fließt noch heute : ob das Hektorgrab noch einmal aufgedeckt wird:

Lykophron läßt es nicht klar erkennen, wann er sich die

Zeit der Überführung denkt und auch der Scholiast hat in

l
) Eine ähnliche Stellung der Tanagräer weiß Plutarch Quaest. Gr

p. 299 C zu melden, s. Mkineke, Analecta Alexandrina p. 116. — Für

das Zurücktreten Thebens suchte O. Müller (Eumeniden S. 174 f., Orcho-

menos a 222) eine andere Erklärung; hier brauchen wir auf die Frage

nicht tiefer einzugehn.
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seinem 'Sack’ kein Licht in dies Dunkel hineinzubringen ver-

mocht. Die Namen klingen mythisch : aber der neueste Ausleger

des Rätselgedichts, Karl v. Holzinger, scheint »die Beziehung

auf einen bestimmten Fall der Verwüstung in historischer Zeit*

wenigstens für möglich zu halten. Man könnte etwa an die

schweren Jahre der Kämpfe um die Hegemonie denken.

Von diesem ganzen reichen Material kennt und verwendet

der Verfasser der Studie über Hektor nur die Pausaniasstelle.

Ihr gegenüber meint er leichtes Spiel zu haben. Er sagt

wörtlich
:
»Wir werden diese Überführung sammt dem stets leicht

zu beschaffenden Orakel mit Miütrauen betrachten, da sie selbst

schwer vorstellbar, ihre Fiktion aber unter dem Einflüsse der

Alleinherrschaft des homerischen Epos sehr begreiflich, ja un-

vermeidlich war*. Hektor werde, so entscheidet er, ein ursprüng-

lich thebanischer Heros gewesen sein.

Nego majorem: Wie kann Jemand behaupten, da Li die

Überführung der Gebeine eines Heros 'schwer vorstellbar’ sei?

Schon Lobeck (Aglaoph. 281 4
) und Welcher (Götterl. III 250)

haben eine Fülle von Beispielen gesammelt, Deneken und Rohde

(Psyche I
1

161, 1) haben Ergänzungen gebracht; mittelalter-

liche Analogien zeigen, wie gern ein wundergläubiges Gemüt

in die Ferne schweift. Zu allen Zeiten, ganz sicher seit dem

Aufblühen des Heroendienstes im 6. Jahrhundert, konnte eine

Gemeinde in schwerer Zeit durch einen Orakelspruch veranlagt

werden, sich solche Reliquien einzuholen und einen Kult zu

gründen
;
die Beispiele aus Ilerodot sind Jedem zur Hand. Es

bleibt mir ein Rätsel, dah Dcmmi.e«, ein Kenner griechischer

Religionsgeschichte, so schreiben konnte. Wie eine Art Gegen-

probe zu den Urkunden der Überführungslegende wirkt es, dafä

in den zahlreichen Stellen hellenistisch-römischer Zeit, die von

Hektors Kult in Neu-Ilion und Troas erzählen, wohl ein Stand-

bild, Temenos und Altar, nie aber, so viel ich weih, ein Grab

des Heros erwähnt wird. Die thebaniscben Ansprüche scheinen

in der Troas als kanonisch anerkannt worden zu sein. l
) Und

•) S. den Exkura.
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wollte man im Sinne Dimmi.krs antworten, daß zwar nicht die

Überführung von Heroengebeinen, wohl aber die Verehrung

eines troischen Helden in Theben als unwahrscheinlich gelten

müsse : so hat ja auch darauf die Legende schon eine deutliche

und durchaus genügende Antwort gegeben — die Thebaner

waren keine Feinde Trojas, sie konnten den Dank des

troischen Heros beanspruchen. Alles fügt sich zusammen zu

einem geschlossenen, sinnreich konstruierten Bau, den man mit

bloßen Redensarten nicht umblasen kann.

Umgekehrt gibt die luftige Annahme Dcxxlebs, nach der

Hektor und sein Grab in Theben ein Antehomericum ist, zu

den schwersten Bedenken Anlaß. Für die thebanische Sage

und Religion fließen die Quellen früh und reichlich genug.

Die siebentorige Stadt ist — wenn wir auch von der Herakle'is

und Thebavs absehen — der Brennpunkt des Oedipus-Epos und

zahlreicher attischer Tragödien und die Heimat Pindars. Keine

von diesen alten Stimmen spricht von dem Grabe und Kulte

des Heros in Theben. Es ist in der Tat wahrscheinlich genug,

daß erst in nachklassischer Zeit — etwa wahrend der Kämpfe

um die Hegemonie, wie wir oben angedeutet haben — der

neue dämonische Bundesgenosse gewonnen wurde. Wir besitzen

andre und sichrere Belege, die dartun, wie man Ln Theben

nicht nur für die Erhaltung, sondern auch für die wumdersame

Vermehrung solcher Denkmäler und Wahrzeichen gerade in

dieser Spätzeit Sorge trug. Das Grabdenkmal der Niobiden,

das Euripides nach Theben verlegte, suchte der treffliche

Aristodemos vergebens; Pausanias (IX 17, 2) kann es uns

zeigen, und obendrein auch noch die Brandstätte des Scheiter-

haufens mit der Asche drauf. 1
) Aber mag schließlich die

*) Kuripides Phoen. 159 f. fxtivo; fjitä nagih'rmr tätfov .iria; Nioßi/i

'Aigdorti) jifojoiov jtngaoiarri. Dazu Ariatodeinos (FI1G. III 309 fr. 3) in

den Scholien I p. 271 Sehw,: <5 ’AgioröStjfjo; ot'Safiov tptjmv ir raiV Brjßai;

1(5» Ninfitdiöv mal rdtfor oxeg rorir alljtfec, ti>i nvtooxrdld£rtr rvr rotxtr

6 EvguiiStit. Dagegen Pausanias IX 17, 2 vol. III p. 37 Spiro: <Wza
»; .ii'gn Tujy ’A/t<piovoi xaidior tf/iiov atadiov /tiUiora Ati! täir ta<f<ör [d. h.,

wie man gewöhnlich anniramt, von ihren Gräbern; auf das Begräbnis
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Stiftung des thebanischen Hektorkultes auch erheblich älter

sein uud bis in die Zeit der Persergefahr oder selbst bis in

die von Kohde nachgewiesene Hochblüte des Heroendienstes im

6. Jahrhundert zurückreichen: auf alle Fälle gehört Grab und

Orakel, Ophrynion und Theben zusammen, und der llektor

der Thebaner ist der troische Held, kein Böoterfürst.

* *
*

Auf der schmalen und brüchigen Grundlage jener mifi-

brauchten Pausaniasstelle baut Oc.hmi.ek nun die chateaux

<T Espagne seiner mythistorischen Vermutungen. Hektor kämpft

mit Gegnern aus Nord-, Mittel- und Südgriechenland — kein

Wunder, dali unter ihnen II. E 707 auch ein Böotier vor-

komint, Oresbios

Os vuuoke 1

) geya nlovxoio ueiuj/ms

/.tu rtj xexhfievo; Krjipioldi.

Für Dümmler genügt das, um hier eine vorhomerische Sage

zu wittern und (wir wollen ihn selbst sprechen lassen) »den

ursprünglichen Zweikampf des Hektor mit Oresbios zwischen

Theben und Hyle zu verlegen. Das heißt mit andern Worten

:

llektor ist in ältester Sage Herrscher über eine griechische Be-

völkerung in Theben, welches er gegen die aus Thessalien ein-

dringenden Böoter lange erfolgreich verteidigt
,
wobei er aber

der Töchter des Antipoinis im Arteraistempel § 1 können sieh die VY'orte

kaum beziehen]’ fUvet di t) lifjoa xai h rrför rri ujtö tij; ,-tvßä;. Man

wird kaum bezweifeln können, daß in der Zeit zwischen Aristoderaos

und Pausanias die Gräber der Niobiden und die Reste ihres Scheiter-

haufens entdeckt worden sind. Eduaud Tiiuamlr (Pergamos S. 8) hebt

hervor, Pausanias brauche nur den Ausdruck nur ‘Afttpiovot nnidtov, wie

er meint, .im Anschluß an eine in Theben geläufige Bezeichnung dieses

Denkmals*; die Ampbionkinder hatten mit den Niobiden nichts zu tun.

Aber wer wird glauben, daß damals die von Thrämer rekonstruierte ver-

schollene Sagenform in diesen Kreisen noch bekannt gewesen sei! Die

Floskel bei Pausanias hat keine besondre e/trpaot;, sie bietet sich von

selbst, denn Ix Ttaiodi 6 .-rar. xahirni. Euripides wühlt den Ausdruck

.-?ap£t*Voi Ni6ßtj;, weil ihm das rührende Bild der Schmerzensmutter aus

der Tragödie vorschwebt.

*) über die Stelle gibt alles Nötige Lrhrs de Aristarchi studiis p. 235.

1S05. hitzRsb. d. philos.-philol. u. d. bist. Kl. 51
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doch schließlich, wie das Grab wahrscheinlich macht [!], seinen

Tod findet.“

Damit noch nicht genug. In einem Fragment des Ion von

Chios kommt in der chiischen Königsreihe der Name Hektor

vor; der Ahnherr dieses Hektor, Ampliiklos, stammt aus Histiaia

auf Euböa, er selbst führt Krieg mit den Abanten und Karern.

die mit in die Insel eingedrungen sind, und bekommt wegen

seiner Tapferkeit vom jonischen Bunde einen Dreifuß als Preis.

Ion bei Pausan. VII 4, 8 fr. 13 FHG. II p. 50 M. : ’Ay ixoirro

de xal Kägeg ls xip1 vijaov Im r/yj Oivomimvog ßaoiXeiag aal

Aßavxeg ££ Evßotag. OtvmnUovog de aal xäiv Jtaidior eixißer

voxegov ApcpixXog xijv ug%ijv ärpixexo di 'Ioxiaiag d’Afiqrtxios

xijg iv Evßoui aaxd pdvxevpa ix AeXtpmv. "Extmg de änö iov

’ApiptxXov xexdgxf] yeveif, ßaoiXeiav ydg eoye xal oirog, inoXi-

firjaev ’Aßdt’xcov xal Kagmv xoig otxovaiv £v xf/ vijorp, xal xoig

piv dnexxeivev iv xäig pdynig, xovg di djxeX&eZv Tjvdyxaaev v.io-

ondvdovg. ytvopevtjg de dnaXXayijg noXepov Xioig ä<f ixiarjni

xtjvixavxa ig pvrjprjv ‘Exxoga mg a<päg xal ”Imai dem avv&vnr

£g Ilavuoviov’ xgbioda di adXov XaßeTv avxdv frei drdgayaßifi

Ttagd xov xoivov ipijoi xov ’lmvmvß) Die Überlieferung der

Xiov xxioig trennt diesen Hektor scharf von dem Helden der

Ilias; sie will ihn offenbar als historische, in Chios heimische

Persönlichkeit hinstellen. Dümhler weiß das besser. Der chiische

Hektor gilt ihm als eine uralte Sagengestalt, mit dem theba-

nischen und troischen im Grunde identisch. »Die böotische

Bevölkerung“, deren Repräsentant er ist, wird von den Er-

obern über das Meer gedrängt, besetzt Chios und nimmt Hektor

dorthin, später auch nach Kleinasien mit hinüber — das Alles

in einer Zeit, »als es noch kein kanonisches Epos gab*.

l
) Aus dieser Stelle hat auch Konbad Bcrsian (Quaest. Eub. p. 9)

geschichtliche? Kapital zu schlagen gesucht. Aber seine Konstruktionen

werden durchweg bestimmt durch die kurz vorher erschienene Arbeit

von Ernst Curtidb über die Ionier vor der jonischen Wanderung, die

schon durch A. v.Gdtschjiid und neuerdings durch E. Meyer (Forschungen 1

127 ff.) als haltlos erwiesen ist. Zwischen den Namen "Aßarxt; ’Aorrg

’läovct (’ltoves) wird wohl ein Zusammenhang bestehn; die Form Jacanim

zeigt den Weg zur Vermittlung.
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Die Ilias — so wähnt Düxmi.er — hat ursprünglich keinen

Hektar gehabt ; dem Paris müsse man seinen „bei Homer ein-

gebüßten Heldenruhm“ wiedererstatten, da „nur dem Starken

die Schönheit sich zu eigen gibt und die Troer sich für Helena

doch nicht schlagen lassen würden, wenn Paris nicht ursprüng-

lich ihr mächtigster Hort war*.

Die griechischen Poeten denken nicht so edel, wie der

moderne Philologe. Man kämpft hier ebensowenig, wie in der

Argonautensage, um das Weib allein: xr>j/uaiT ev jrarra

yvvaixd re olxad’ äyiodw, sagt Hektor in den ooxoi (/’ 93) —
es klingt fast, als ob ihm der Goldhort wichtiger wäre als die

schöne Frau. Und mit der Heldenkraft des guten Menelaos

ist es bekanntlich nicht weit her; wie er mit Hektor kämpfen

will — in einem Liede, vor dessen Alter E. Bethe besonders

Respekt hat —
,

halten ihn die Gesellen zurück, da Hektor

jtoXv tpegregos t/fv, und der Bruder wird sehr deutlich: dipgai-

veii, MeveXae biorgeipii. Dem Stärksten ist also die Schönheit

gerade nicht zu eigen gegeben. Aber das dvdgcümov hgaxov

ist vielleicht auch nicht der „echte“ Gatte der Helena; nach

deui Prinzip dieses mythologischen chassez-croisez würde leicht

ein andrer Grieche an seine Stelle treten können. . . .

Ernst gesprochen: man sollte meinen, ein Augenblick

der Selbstbesinnung, ein festes Hinschaun hätte genügt, um
diese Halluzinationen verschwinden zu lassen. Alles hängt an

dem Namen Hektor (denn sonst führt nichts von Chios nach

Troja hinüber, als der Wunsch): und dieser Name ist ein

redender Name, wie ihn die Figuren zu tragen pflegen, die

dichterischer Phantasie ihre Existenz verdanken: der „Halter*

des Volkes, der Stadt. 1
) So hat ihn schon der Dichter der

l
) So erweist sich beispielsweise die ganze Phäakengesellschaft mit

ihren durchsichtigen und beziehungsvollen, meist l'/i Daktylen füllenden

Namen als Schöpfung des Dichters. Die echten alten Heroennamen sind

meist, wie die (lötternamen, rätselhaft und seltsam {‘AxtXXtvt, ’Odvoorvt,

Ata; t selbst '1Inaxtr); ;
AtyiaOo; , ’Axotato; , Käi)uo; , AdßAaxo; , IIt)Xtvs,

Tv&tvt). Weshalb Fick (Personennamen 2 S. 426) den Namen "Exrojp

unter die 'ungedeuteten' Heroennamen einreiht, während er doch die

auf der Hand liegende Deutung empfiehlt, ist mir unverständlich; Porr

51*
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Diomedie verstanden (E 472 "Exroo, nt
/

Sr/ rot ufyo; or/eiat,

8 jiq'iv £%e,oxe c ; (pfj? nov äreo Xaätv nokiv t)d' inixorotur

ohi ai'v yafißgoiai xtÄ ), und wir haben keinen Aulah, uns bei

dieser Deutung nicht zu beruhigen. Denn wirklich ist Hektor

in der Ilias nur der Gegenspieler des Achilleus ;
damit ist seine

Bedeutung erschöpft, während Achilleus die altertümlichsten

mythischen Beziehungen aufweist. ') Ob der redende Name von

Ion oder seiner Quelle in die chiische Kegentenreihe willkür-

lich eingefügt wurde, ob sein Träger in alter Poesie eine Bolle

spielte, oder ob er gar (was selbst Düxklkr [S. 201J als eine

Möglichkeit anerkennt) eine historische Persönlichkeit gewesen

ist: wer will das entscheiden? Von den Stammwandrungslehren

II. D. Müllers und selbst 0. Müllers pflegt man kaum noch

Notiz zu nehmen:*) sie erscheinen wie von Erz gelugt, verglichen

mit diesem in der Luft sclnvebenden Hypothesengespinste.

5.

Ich habe seiner Zeit, bei einer Besprechung des anregenden

Buches von Studniczka, Uber diese Dinge meine Bedenken ge-

(Ktym. Forschungen 11 200) um! Cohtiüs (Zeitschr. f. vergl. Spr. 1 36.

Vll 256) stimmen hier den alten Etymologen ohne Vorbehalt bei. Gerade

bei niehtgriechischen Helden finden sieh viele gutgriechische Personen-

namen ; der Bestand sagenechter Figuren war hier noch spärlicher, als

auf der griechischen Seite: umsomehr hatte die Phantasie der Dichter

zu leisten. DPmhi.ers Ansicht über diese Dinge (hei Studniczka S. 195)

ist eine naive Konsequenz seines oben widerlegten Vorurteils. — Bei

historischen Personen ist der Name Hektor bisher nicht nachgewiesen;

über den angeblichen Vasenmaler s. F. Hauser, Jahrh. des Instit. X 160.

*) Einen besonders altertümlichen mythischen Gehalt hat die Figur

selbst aber nicht, soweit sie in der Ilias sichtbar wird
;
das hat schon

Ma.vxuardt richtig hervorgehoben. Da ist fast alles menschlich-poetisch,

und mythologische Deuter, wie W.SchwARTz ('lndogerm. Volksglaube') oder

E. H. Meyer, legen nicht aus, sondern unter, ganz wie die Stoiker oder Tzetze*.

*) So hat man bei den neuesten Verhandlungen über die Kabiren

von den Tyrsenem als ihren Trägern so ziemlich geschwiegen (0. Miller.

Orehomenos u. s. w.. s. meine Jugendarbeit im Programm der Thomas-

schule lcfciO), ohne die vielen wirklich frappanten av/mraioen auch nur

einer Widerlegung für wert zu halten.
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äußert; 1

) ob Dümmi.eb, mit dem ich auch brieflich verhandelte,

schriftstellerisch den Rückzug angetreten hat, weiß ich nicht.

Ich wäre kaum auf diesen Fehlgriff des edlen, mir befreundeten

Forschers zurückgekommen, wenn er nicht gerade damit Schule

zu machen schiene.

Der künftige Bearbeiter der griechischen Epikerfragmente,

Erich Bethe, findet, daß F. Dcmmlek den Hektor als einen in

ßöotien heimischen, in diesen Boden „unlöslich verwurzelten“

Heros nachgewiesen habe, und rühmt dem oben wohl hinreichend

gekennzeichneten Aufsatze „glänzenden Scharfsinn und schla-

gende Beweiskraft“ nach. Er führt Dommt.ers Phantasien auch

in einigen Punkten noch weiter aus. Er weiß: „Hektor, oder

vielmehr der Stamm, der ihn als Heros verehrte, ist diesen

Weg [von Theben über Chios u. s. w.] gewandert, besser ge-

sagt, hat langsam — niemand kann schätzen, in wie viel Jahr-

hunderten — südostwärts seine Wohnsitze verschoben, getrieben

von einem Drucke, den doch wohl der durch Achill in der

Heldensage dargcstellte äolische Stamm ausgeübt haben wird.

Sind doch auch Achills Spuren in liiiotien zu verfolgen. Daher

Hektora Todfeindschaft mit Achill.“ Man sieht, Dcmmlebs

Hypothese wächst lawinenartig weiter; sie beginnt die ganze

griechische Urgeschichte und älteste Dichtung zu überschütten.

In der Tat, in Bethes Aufsatz über Homer und die Helden-

sage (Ilbergs Jahrbücher VII, 1901, 657) hat sie wenigstens

die Ilias und ihre historischen Beziehungen fast vollständig

unter sich begraben.

Wie Hektor mit seinen Gegnern angeblich nach Griechen-

land gehört, so auch eine zweite Gruppe von achiiischen und

troischen Feinden. Nicht nur die schöne Helena mit Menelaos

und Agamemnon, auch Alexandros-Paris, und der Priamide

Deiphobos, der Helena nach dem Tode des Paris heimführte,

sie alle haben nach Bethe altes Heimatsrecht in — Lakonien.

Paris und Deiphobos? Die troischen Entführer? wird man

fragen. „Wirklich wurde in Sparta (Paus. III 15, 3) Helena

') Vgl. Literarisches Zentralblutt 1890, 33. 1142.
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als Göttin verehrt“, belehrt uns Bethe — „zu Therapnai nahe

nördlich bei Sparta wurde ihr Grab wie das des Menelaos gehütet,

der hier einen Tempel hatte. Und“ — Bethe findet es selbst über-

raschend — „göttliche Kulte ihres Räubers und ihres dritten Gatten.

des Alexandros und des Deiphobos, sind auch hier bezeugt“.

Nämlich in des Sophisten Aeneas von Gaza 484 n. Chr.

geschriebenem Dialog Theophrastos (p. 646). Seltsam, wie hier

abermals ein später und zweifelhafter Geselle Zeugnis ablegen

darf gegen alle alte Überlieferung und gegen den gesunden

Menschenverstand, ohne daß seine Papiere irgendwie geprüft

werden. Denn man denke sich: neben Helena und Menelao6

auch der Verführer und sein Nachfolger göttlich verehrt, ver-

ehrt auf dorischem Boden, von Stamm- oder Kulturverwandten

des Dichters, der den Protest gegen die epische Entwürdigung

der Helena schrieb: ovx rar' rxvuoz X6yo<; ovxos. *) Wen sollte

das nicht stutzig machen, dies merkwürdige viereckige Ver-

hältnis, das zum schönsten Operettenlibretto anregen könnte?

Da wird uns denn wieder eine kleine Verschiebung zuge-

mutet: die Gegner des Menelaos sind nur durch ein Versehen

nach Therapnai versetzt, sie gehören eigentlich nach Amyklai.

wo ein Deiphobos, Sohn des Hippolytos, nach einer ver-

schollenen Legende den Herakles entsühnt haben sollte. Zu

dieser bedenklichen Transaktion wird man sich nur entschließen,

wenn das Zeugnis, dem zugunsten sie unternommen wird, völlig

einwandfrei ist. Prüfen wir es also.

Die Stelle des Aeneas lautet p. 646 = col'. 938 M. : xov yovr

MeveXecjy xai vi] Ala xt]v 'EXevrjv uexä xov ’AXe^avdoov xai xör

Atjupoßov iv Grgäixvai; xrjs Aaxmvixfjc ro<? DeoT; orvagidjiovvxa

jux' Ixeivtov ndovoi, dvolais xe xai äva&rjjtaai ftfnanevorxe*;.

Bethe übersetzt wohl (mit Wide): „Menelaos und Helena

rechnen die Lakonier in Therapnai zusammen mit Alexandros und

Deiphobos zu den Göttern“. Aber es steht nicht da jiexä xov

*) S. oben 8. 758. Mit den Starambegriffen auf diesem Gebiet zu

operieren, bleibt mißlich, zumal bei der von Thukvdides VI 5 dargelegter.

Sachlage. Aber einleuchtend scheint mir. daß hier eine Reaktion dorischer

Religiosität zu erkennen ist.

Digitized by Google



Sagenverschiebungen. 773

’AXe^avdoov xrX., sondern fiexa tov: dies
:
uerd mit dem Akkusativ

kann nur temporal aufgefaßt weiden: »sie rechnen den Menelaos

und wahrhaftig auch die Helena, nach ihren Erlebnissen mit

Alexandros und Deiphobos, zu den Göttern“. Es ist das eine

brachylogische Ausdrucksweise, die in später Gräzität etwas ganz

Gewöhnliches ist.
1

) So heißt es bei Himerios Or. 22,4 p. 755:

d//d ’rsxXath di) XQailrf ooxptx; ävi/o /«erd KvxXxonaz xai Aai-

aiovyovag

,

d. h. 'nach seinen Abenteuern bei den Kyklopen

und Lästrygonen bei Philostratos Apollon. VII 25 p. 305:

’AXxftm’mv rdc ixßolac . . . (oxrjat. /«erd r ijv /itjriga ,
d. h. 'nach

dem Strafgericht an seiner Mutter’; bei Babrius 12: txqmtov

ftt.e.TO> oe oijueoov /«erd Oonxrjv, d. h. 'nach den Erlebnissen

in Thrazien.’ S. Lobeck, Aglaophamos p. 1191°; Bekshardy, Gr.

Syntax S. 254; Leipz. Stud. II 197. Die Worte /«er' Ixelvatv

gehören zu ipdovoi und lehren nichts Neues.

Aeneas verfügt, wie seine meisten Zeitgenossen, nur über

ziemlich triviale mythographische Kenntnisse:*) schon mit Rück-

sicht hierauf hätte jene religionsgeschichtliche Kostbarkeit mit

Mißtrauen aufgenommen und der schärfsten Kontrolle unterzogen

werden müssen. Am Prüfstein einer elementaren sprach-

lichen Exegese erweist sie sich als eitel Katzengold.

6 .

Die mitgeteilten Beobachtungen sind nicht dazu angetan,

unser Zutrauen zu dem Vorgehen Dümmi.eks und Bethes zu er-

höhen. Aber oi’&ev tax' imöfioxov. vielleicht finden sich auch

solidere Werkstücke unter dem von ihnen verwendeten Material.

Ich suchte danach, aber ich muß kein Glück gehabt

haben: wo ich fester zugriff, zerbröckelte es mir wie Sand

unter den Händen.

•) Ich habe dieses Versehen Wiuks schon im Lit. Zentralblatt 1894.

S. 63 und im Philologe.« LIV (1895) 210 festgestellt. Aber von solchen

Bagatellen wird nicht Notiz genommen.

*) Der betreffende Abschnitt ist wahrscheinlich von Porphyrios ab-

hängig, der auch zitiert wird, s. U. Woni>v, Porphyrii rell. p. 177. 140.
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Ein Schüler des Kallimachos, Istros, erzählte in seinen

’Axxtxd, daü Alexandros von Achill und Patroklos in einem

Kampfe am Spercheios überwunden sei. Bethe versichert, Istros

sei .absolut glaubwürdig“, und wir hätten hier .kostbarste,

sehr alte cpichorische Überlieferung “ anzuerkennen, .ohne daü

noch ein Wort des Beweises nötig wäre;“ in ihr sei uns die vor-

homerische, urgriecliische Form der Sage erhalten ; Alexandros

sei .(/er thessalische Paris“. Die verblüffende Sicherheit, mit der

all diese jragddoia vorgebracht werden, wirkt erfahrungsgemäß

suggestiv, zumal auf den Fernerstehenden. Es wird nicht

unnütz sein, durch einen Zwischenruf diese Wirkung zu kreuzen.

Plutarch im Theseus :14 berichtet;
v
Idiov de xiva xai naoift.-

iayjuevov Slwt h'tyov 6 “Iargoe iv xfj xgioxaidexdxt] xdjv 'Axxixwr

dvatpeget Tirol Alilgac, <ue ivicov heydrxtov, ’Aieiavdgov uev b
SeooaMn., xov üdgiv, vji' ’Ayükeco; xai Ilaxgdxiov gdyg xoa-

xrj&tjrai Tiagd xov Znegyeiov, "Exxooa de xi)v Tgot£r/vla}r 7i6f.iv

Xaßovxa diagndoai xai xr/v ATilgav äfidyeiv ixet xaiaieupdeioav.

Was bezeugen also die 'Axxixd des Istros?

Nichts andres, als einen Raubzug der Troer Paris und

Hektor nach Griechenland, bei dem Hektor sich als siegreicher

Held bewährt, während Paris Achill gegenüber, seiner home-

rischen Rolle entsprechend, den Kürzern zieht; es ist einer der

Versuche, die Wage der Schuld für die Troer immer schwerer

zu belasten. Bethe freilich übersetzt .Alexandros, der thessa-

tische Paris“. Damit wird der Anschein erweckt, als

ob Istros für Paris Thessalien als Heimat bezeuge. 1

)

Bethe wird durch die alte Plutarchvulgata irregeführt sein,

die in der Tat ’Ake^avögov piv xov iv OeaoaUg TJdgiv vn

’Ayjliiaiz . . xgaxgfHjvai 7tagd xov ÜTiroynov bietet. Man kann

über die Lösung der textlichen Aporie verschieden denken:

aber das ist klar, dali iv QeoaaUg eine Ortsbezeichnung ist

die mit Ttagu xov ZTiegyridv auf einer Stufe steht und zu xga-

xtj&rjvai zu ziehen ist. .Alexandros, der Paris in Thessalien“,

wäre ja auch eine völlig verdrehte Ausdrucksweise, wie man

*) Später läßt Bkthk hier gar Achilleus durch Alexandros überwunden

werden, llhergs Jabrli. 1004, 31 — ein Rätsel! S. unten Kap. 8 S. 780 f.
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sie Plutarch nicht Zutrauen kann. 1
) Es steht hier also ähnlich,

wie bei dem Zeugnis des Aeneas von Gaza: Bethes Folge-

rungen halten bei einer elementaren exegetisch-kri-

tischen Nachprüfung nicht Stand.

Wenn somit die arcana dodrinu des Istros für die Haupt-

frage kaum in Betracht kommt, so mag zum Schluß doch

im Gegensatz zu Bethe noch hervorgehoben werden, daß ihre

Herkunft, ihr Alter und Wert völlig problematisch bleibt.

Das nüchterne Urteil Plutarchs und der Aristarcheer — tovto

utv £%ei 7to/J.ijv Aloylav — wird man bis auf weiteres gelten

lassen müssen. 1
) Bei dem .absolut glaubwürdigen“ Istros, dem

narijo xov Xöyov, läßt sich ja auch sonst eine gewisse Vorliebe

für fragwürdige £tvat torogiai nachweisen, z. B. in dem Buche

über ägyptische Kolonien,*) und die letzte zusammenfassende,

auf Weltmanns Forschungen beruhende Charakteristik erkennt

zwar den .eisernen Sammelfleiß“ des Kallimacheers an, vermißt

aber bei ihm die Kritik. 4
) Es ist sehr wohl denkbar, daß

wir hier jungattische oder gar alexandrinisehe Sagen- und

*) Schon der alte Crusrrics übersetzte sinngemäß Altxandruni Parin

in Thtssalia . . . fusum fuirsc, s. Sikbelis 'Phanodemi . . . Istri reliquiae’

p. 54. Aber es ist denkbar, daß fr Btona/.ia eine vom Rande in den

Text gedrungene Erklärung ist; auch das lässig nachgefügte tor Ilamv

ist ein erklärender Zusatz, bei dem man zweifeln kann, ob er von Plutarch

oder von einem Abschreiber herrührt.

*) Wie Wrrnickr Pauly-Wissowa 1 1109 f. sieh die Sache denkt,

ist mir aus seinen gar zu knappen Andeutungen nicht klar geworden.

3
) z. B. Isia-lo als Tochter des Prometheus Klem. Strom. 1 p. 322 C Fr. 40.

4
) Beispiele bei Susemiml Gr. Lit. d. Alex.-Zeit 1 022, 509. Bezeichnend

ist das Urteil des Polemon Athen. IX p. 38" F. Der im Sophokles-Bios

(Elektra p. 2 Jaiix-Micb.) benutzte Istros machte Sophokles zum Phliasier:

<LUn „jXrjv "faipov nao ovdtvi hioq) rovio eaur evgeir wird ihm entgegen

gehalten, ganz ähnlich wie bei Plutarch. Es ist ein handgreifliches Miß-

verständnis, wohl einer dichterischen Quelle nach Art des Dioskurides

(AP. VII 37 SoipoxXiot . . 5( fie tör ix ’PXnnriog . . [den Satyr als Ver-

treter des Satyrdramus) /.uifrjn/inaajo). Mit dem primuni philologi officium

nahm es also dieser Istros leicht genug — und das scheint eben der Kalli-

niacheer zu sein (Soskmiiu. p. 625 gegen Bkkgk u. A., s. W kli.uann, le Istro

Callim. p. 3 sq.). [Genaueres in dem nachträglich hinzugefügten Exkurs.]

Digitized by Google



776 0. Crusius

Geschichtsklitterung vor uns haben. Das Aithra- Abenteuer,

mit dem der Zug des Hektor in Zusammenhang gebracht wird,

gehört in jenen Zyklus erotischer äoioxeiai des Theseus. den

Istros als echter Hellenist mit besondrer Gründlichkeit be-

handelt zu haben scheint (Athen. XIII p. 557 A). Vielleicht

zeigen uns einmal Untersuchungen Uber Mythologumena Ale-

xandrina bessere Anhaltspunkte; Theseus war ja ein Lieblings-

held des Kallimachos. l
)

7.

Als das schwerste Geschütz, das für die Rückverpflanzung

der troischen Helden ins Gefecht geführt wird, gilt wohl Bcthi

selbst (S. 672) ein Zeugnis der Atthis, das dem Leser hier

urkundlich vorgelegt werden soll

:

Strabon XIII 48 p. 604: äkkoi

<Y ex xijs ’Axxtxrjs (hflyßat xtva

Tevxgov xpaatv ex drj/iov Tgönnv,

ds vvv ol Zvnexeöves keyexai,

Tevxgovs de /irjdevas ekdeTv Ix

x ijs Korjrrjs' trjs de ngds xovs

‘Axxtxovs Inm/.oxijs xcöv Tquhüv

xifkeaat oi]/uiov xai rö rrag' d/x-

rpoxegois Egtydöviov xiva yeve-

oflnt xxöv ngyi]yer<7)v . . .

Steph. Byz. s. v. Tgoia : . .

eioi xai äkkai Tgoiat. Iv 'Axxixij

xd»fit] fjxis vvv Zvjxexfj äfjuos

xakeixat.

Dion. Halic. Ant. Rom. 1 61

p. 50 : Tevxgov de likkoi xe nok-

koi xai fpavödtj/ios 6 xijv ’Axxi-

yj/v ygäyras dgyaiokoyiny (fr. 8

FHG. I p 367 M.) Ix xtjs 'dm-

xfjs fxexoixijoal (paotv eis rijr

’AaLav, di/ftov Zvnexatas*) ag-

yovxa ' xai nokkd nagcyorvu

xov köyov rexui’/gta, xgaxijoana

dt) yoigas ovyvijs xai dyadf/S

xai ov nokii xd emytdgior ytros

lyovags dnuevais xov Aäodamr

IdeTv xai xd avv avxeö nnoa-

yevouevov *Ekhjvtxov xxk.

') Aithra kommt vor in einem anonymen Fragment, das man teils

den Aitia, teils der Hekale zugewiesen hat (Callim. fr. anon. 62 p. 717 Srb.V

Istros wird die Dichtungen seines Lehrers nicht ignoriert haben: doch

fehlt es, so viel ich weiß, in dieser Hinsicht an den dringend zu wün-

schenden Untersuchungen. [Wie ich nachträglich sah, bringt Wiusui
doch einige brauchbare Einzelbeobachtungen, s. d. Exkurs.]

*) Die Überlieferung bei Dionys von Hitlikarnaß scheint auf dir

Annahme zu führen, daß das Archetypen in der Form des Namens eine

Doppellesung zeigte; dem Sinne nach ist der Text gesichert.
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Dies attische Troja, zu dem sich bei Stephanos der dtj/uog

Tguxov verdichtet hat, gilt Bethe (S. 672) gleich als eine , unan-

fechtbar urkundliche Notiz“. Weih er wirklich nicht, wie weit

die Atthidographen die Pforten ihrer Reunionskammern auf-

gesperrt haben? Der Ausgangspunkt ist wohl die Herleitung

troischer Volkselemente aus Attika. Darin erkannte schon Eduakd

ThrXmer eine w illkürliche Korrektur älterer Sagen 'in maiorcm

Atheniensium gloriam *) Eine ungelöste Frage ist es nur, wes-

halb diese Fäden gerade an den Gau Xypete sich anhingen.

Xypete gehört zu den alten, durch gemeinsame Kulte und

Spiele verbundenen 'Vierdörfern* Heigaieig 4>aHrjgeTg ZvTtext.ürveg

Ovgonädcu (Pollux IV 100. 105); es lag in der Nähe der

Häfen mit einem Ausblick auf die quer vorgelagerte Insel

Salamis. 1
) Ob die Helden von Salamis, Aias und sein Halb-

bruder Teukros, hier irgendwie mit im Spiele sind ? Wir wissen

ja, wie Aias in den attischen Kult und in die Genealogieen

des Landesadels aufgenommen wurde; und am Piräus lv

^

qeotzoT,

in nächster Nähe von Xypete, sollte sich Teukros wegen des

Todes des Aias verantwortet haben. 3
) Das Zusammenklingen

des Namens Teukros mit den kretisch-troischen Helden ver-

lockte zu weiteren Kombinationen. Ich kann nur die Frage

stellen, keine Antwort geben. Aber soviel scheint mir aus

dem vorgelegten Material mit ziemlicher Sicherheit hervor-

zugehn: der Teukros aus dem Dorf Xypete sollte die altern,

im Epos anerkannten Ansprüche der kretischen Teukrer aus

dem Felde schlagen (Tevxoovg de /irjdevag ikdnv ix rijg Kggrtjg,

Strabo) und zugleich, als enrjkvg neben Dardanos und die Dar-

1
) E. Thramkr, Pauly-YVissowa u d. W. Dardanos, Bd. IV Sp. 2107.

2
) Vgl. die lichtvollen Ausführungen von H. Dkpfneb, de Hercule

Attieo p. 34 sqq. Ober die Lage von Xypete A. Milchhöfkr, Untersuchungen

über die Demenordnung der Kleisthenes (Abh. d. Herl. Ak. 1892) S. 29.

|Kine genauere Fixierung ist immer noch nicht gelungen, s. W. Jcdkich,

Topogr. von Athen 162.]

s
) Ober Aias als Heros des Philaiden s. Toepffib, Att. Geneal. 204 fl'.

Teukros, der Ahnherr des kyprischen Königsgesehlechtes, in 4>ßeaxxvs :

Pausan.I28.il (ätiologische Begründung des Rechtsbrauches: Aristol.

’Ath/r. nok. 57). S. auch E. Meyer, Gesell, d. Altert. 11 § 144 S. 223.
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ilanier gestellt (Dion. Halic.), den jüngeren und berühmteres

Namen Troja und Troer erklären helfen. Das attische Troja,

von dem kein Lied, keine Inschrift etwas meldet, wird nicht«

sein als eine Konstruktion oder Hypothese dieser Sagen-

klitterer. Die Berufung auf Erichthonios und die sonstigen

kümmerlichen orjfiEla und rex/tijoia verrät ja, daß man hier auf

dem Boden mythistorischer Vermutungen und Kombinationen

steht. ') Ganz sicher aber trägt von diesen Zeugnissen nicht ein

einziges in die Zeit vor Homer zurück, der ja auch von der

Gleiehsetzung der Troer mit den Teukrern noch nichts weiß. Es

sind TtkäaunTa tcuv veanegotv, wie die Aristarcheer sagen würden.

So ist der abschließende Block des Gewölbes rissig und

locker, und die Basis enthält an den struktiv wichtigsten Stellen

so viele kranke Steine, daß man der Widerstandsfähigkeit des

ganzen Hypothesengebäudes nicht wird trauen dürfen.

8 .

In einem zweiten Aufsatz Bethes 'über die trojanischen

Ausgrabungen und die Homerkritik,’ der gleichfalls in Ilbergs

Jahrbüchern veröffentlicht ist (1904, S. 1 ff.), werden die im

vorhergehenden genügend charakterisierten Ergebnisse der Aus-

gangspunkt für weitere kühne Expeditionen 'in der Gebilde

losgebundne Räume.’ Nur macht der Entdeckungsreisende dies-

mal einen Vorstoß nach der entgegengesetzten Richtung, er sucht

sozusagen das mythische Hellas auf troischem Boden, während

bislang Troja in Griechenland nachgewiesen werden sollte.

Bkthe wünscht zunächst wahrscheinlich zu machen, daß

nicht Achill — oder gar Philoktet-Neoptolemos —
,
sondern Aias

der eigentliche und ursprüngliche Eroberer von Troja sei. ie

bei Hektor in Theben, so ist es auch hier das Grab des

Helden am Rhoiteion, welches Zeugnis für seine alte Ansässig-

keit ablegen soll.

Es ist wieder eine Notiz aus Hadrianischer Zeit, die bei

Bkthe in den A
Tordergrund gestellt wird, eine Notiz, ganz und

*) Über den Dnrdanidenstainmbaum vgl. E. Thrameh bei P»tih"

Wiseowa IV S. 2159. | Nachträgliches zu dieser Frage im 2. Exkurs.;
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gar im Stil jener Wundermänner gehalten, die wir schon

kennen gelernt haben. Danach erzählte dem Pausanias (I 35)

ein braver Myser (Mvoös dvrjo), das Meer habe vom Grab des

Aias Ta ttoos tov alyiaXov weggespült, 1

) so daß man habe hinein-

kriechen und die riesigen Gebeine anstaunen können; die Knie-

scheibe sei so groß gewesen, wie ein Diskos, den man beim

Pentathlon zu verwenden pflegte. Pausanias bringt dann in

einer Einlage gleich noch ein ganzes Bündel ähnlicher Ge-

schichten im Stil des Phlegon an den Mann ; die ganze Herr-

lichkeit wurde offenbar aus einer paradoxographischen Quelle

exzerpiert, und der kundige Myser ist ein echter Bruder des

fingierten Winzers, der bei Philostratos (Heroic. II 3) ganz

dasselbe Märchen mit ein wenig andern Worten erzählt.*)

Solche 'Zeugnisse’ können die Sache Bethes nur diskreditieren.

Aber wir wissen allerdings aus bessern Quellen (Strabo XIII

595 u. a.), daß bei Rhoiteion am Meeresstrande (awe^i/g fiuiv

ährevi];) ein Mal und Heiligtum des Aias gezeigt wurde, mit

einer Bildsäule, die Antonius nach Ägypten schaffte und die

Augustus wieder zuriiekbringen ließ — ein charakteristischer

l
) Bkthe übersetzt das (S. 0) ungenau; „Dali es [das Grab] von einer

Flut des Hollespontos weggespült sei“. Es steht da: toC ydp ra<fov iä

Tod,' tov aiytaXöv rcfaoxrv r.xixXvoai ti/v OdXaooar xni ri/v rooSov r; rd /ivijfia

ov yniiai, v xotijoat.

*) Philostr. Heroic. II 8 p. 272 Par.: sxckisxof ijr /tot xolXa rwv d.xi-

a torfitvfnv r.T() aov yiyvwaxtov, fit fXeyt dtatpOanijrat /ier xors xo roß Aiavxoe

nijitn xjjxö i rj; iiaXcixtfl; .Tod.'
fl

xiTxni, dor« <V ev avxiß ipavijvai xniT ivftexd-

ntjyvv äyOnlD.xnv, xai riyaoxtr ’Afigi aröv ßaoiXia xtrgioreTXai avta ff Tnotav

tX&ovta xni röv rryi xäqor rtfnianttönai Tip Atavtt taxiv n xni .inooxrrS'i-

ftevov xior Sauör xai (piXfloavxa. Völlig richtig hat diese Dinge A. Kai.k-

m ans beurteilt, Pausanias S. 15 - 45 ; das Aias-Kapitel steht im Mittel-

punkt seiner Untersuchung S. 24. Phrasen, wie Mvoö; eXeytv ävi/g oder

Sflßaiot äuo/.oyovatv, gehören nur zu dem archaistischen Flitterkram des

Herodotnachahmera ; man sollte sic nach den Arbeiten Wkiimckks und

Kalkiiakss wirklich nicht mehr ernst nehmen, hätte sie überhaupt nie

ernst nehmen sollen, da die stilistische Abhängigkeit des Pausanias von

Herodot seit ein Paar Menschenaltern in den litterarischeu Handbüchern

als triviale Wahrheit verzeichnet wird. Eine hübsche Mirakelgeschichte

(Stimme und Waffengerassel aus dem Aiasgrabe u. s. w.) bei Philostratos

Heroic. III 19.
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Zug für seine lleligionspolitik. Dies Aianteion war aber nach

Plinius (V 30, 125) a Rhodüs conditum in altero cornu , benach-

bart dem (nach ihm von Mityleniiern gegründeten) Achilleion,

Aiuce Uh sepuito, XXX stadiorum intervallo a Sigeo, ct ipsa

statione classis suae. Wir hören bei Bethe nichts davon, daß

das Aianteion danach von Khodiern gegründet ist, während

uns die entsprechende Notiz beim Achilleion nicht verschwiegen

wird. Es wird der Schein erweckt, als ob Anlage und Lber-

lieferung in uralte vorhomerische Zeit zurückgingen, während

hier doch jeder einzelne Zug abhängig ist von dem Homer,

den wir haben.

Für die Zwecke Bethes wirft das Alles nichts ab. Auch sonst

sitzt Aias in diesen Gegenden nicht 'fester,’ als andre griechische

Helden. Wenn z. B. in dem benachbarten megarischen Byzanz

neben Achilleus gerade er verehrt wird, so liegt der Grund

auf der Hand: Byzanz ist von Megara aus besiedelt: das mega-

rische Köuigsgeschlecbt wollte von der Tochter des Aias ab-

stammen und die Megarer nahmen den Heros schon wegen

ihrer Herrschaft und Hoheitsrechte auf Salamis für sich in

Anspruch, genau wie ihn die Athener sich mindestens seit

dem sechsten Jahrhundert durch genealogische Legenden zu

eigen zu machen suchten.')

') Vgl. Töpffek, Att. Geneal. 269 ff. Auch Töpfere geht mit den

Angaben des Pausanias nicht immer vorsichtig genug zu Werke. Ganz

in dem Ton, den wir schon kennen gelernt haben, sagt er (S. 269): .Sach

einer unanfechtbaren Überlieferung haben salaminische Klernchen die

Insel den Athenern in die Hitnde gespielt“. Der Beleg ist Pausan. I 40, 5

McyageTt ik Jtaga a<pä>v iiyovoiv äriga; <fvyäia{, ov{ dogvxirtovs oroua-

iovair, ä<ptxofiivove jtaoa toi’e ir Xakafün xitjoovyoi'z xagadovvai —aia-

füra ’AOqvaiois. Töpfff.r interpretiert ungenau (auch in den Quaest.

I’isistr. p. 66): nicht die Kleruehen, sondern ausgewiesene Aristokraten,

die in der Kolonie Aufnahme fanden, sollen den Verrat bewerkstelligt

haben. Eine Singularität ist der Name dogixieioi, mit dem Töfffer die

megarischen dogr(tvoi (Plut. Qu. Gr. 17 p. 495) zusammengestellt hat;

er bezeichnet wohl den Ritteradel. Diese Notiz, wie die athenerfeind-

liche Haltung der ganzen Stelle, weisen auf einen megarischen Gewährs-

mann, vielleicht Dieuchidas (Kalkmash S. 153). Die Glaubwürdigkeit der

Nachricht wird dadurch nicht erhöht.
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Für Bethe genügt dies problematische Aiasgrab, um in

Aias den alten, sozusagen vorhomerischen Herrn der Stadt

Rhoiteion zu erkennen. Dort hätten sich die Griechen fest-

gesetzt, von dort aus habr Aias Troja erobert. Die Aiaslieder

seien der Kern unsrer Ilias; der Sieg des Aias über Hektor

in unsrer Ilias sei der Ausdruck für jene Tatsache. Aias habe

'ursprünglich* llektor erschlagen. Nur Aias sitze hier fest, auch

nach der Sage. . . .

Eine wahrhafte xmvij iozoola — wo bleibt die uns wohl

bekannte Überlieferung? fragen wir verwundert.

Achill ist der Bezwinger des Hektor
;
das Achilleion wird

schon von Herodot (V 94) erwähnt, als Stützpunkt der Lesbier

bei ihren Kämpfen um Sigeion; nach Plinius (V 30, 125) ist

es eine Gründung der Mvtilenäer.

Bethe antwortet, beiläufig, in einer Anmerkung: »Vom
Achilleion habe ich nicht gesprochen, weil ich voraussetzte, es

werde nicht mehr in Betracht kommen nach meinem Beweise)!],

daß Achills Kämpfe und gar sein Tod durch Alexandros im

Mutterlande lokalisiert sind.

*

Das kann sich nur beziehen auf jene oben (S. 774) be-

sprochene Stelle, wo Alexandros von Achilleus am Spercheios

bei einein räuberischen Einfall ‘überwunden’ wird. Der ‘Beweis’

beruht auf Interpretationsfehlern; weder Alexanders noch

Achills Tod ist fürs Mutterland bezeugt.

Bei der Eroberung Trojas kämpft vor allem Menelaos
'echten alten Heldenkainpf’ mit Deiphobos, wie Bethe selbst

zugibt (S. 7).

Aber, antwortet er, dieser Kampf »gehört nicht nach Troja,

der gehört nach Lakonien.“

Das bezieht sich auf das oben (S. 772 f.) beleuchtete Zeugnis

des Aeneas von Gaza. Der ‘Beweis’ beruht auf einem gram-

matischen Mißverständnis. Der troische Deiphobos hat

in Lakonien nichts zu schaffen.

So werden hier in Bethes Rechnung Behauptungen, die

auf handgreifliche Irrtümer hinauslaufen, als Axiome verwendet;

es bedarf keines weiteren Beweises, daß das Fazit falsch ist.
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Die Sonderstellung des Aias ist nichts als ein frommer Wunsch

:

die alten, von der Überlieferung bevorzugten Konkurrenten

bleiben neben ihm auf dem Plan.

9.

Es waren wohl vor allem diese rettungslos verlorenen

Aulienforts, durch die Bethes Stellung gedeckt zu sein schien.

Ob irgend jemand das Zentrum jetzt noch für verteidigungs-

wert halten wird? Bethe meinte nämlich aus Homer selbst

die Anschauung entwickeln zu können, dali eigentlich Aias der

Bezwinger des Hektor, also der Überwältiger von Troja sei. Geben

wir immerhin auch dem Dichterexegeten, der uns so überraschende

Aufschlüsse verspricht, noch das Wort; die Sache, ein echte'

apetium opertum, soll ja in unsrer Ilias stehn, »sogar zweimal*.

Zunächst im VII. Buch — einem Liede, das, beiläufig,

neben den struktiv festeren oqxoi mit dem Pariskampf wie

eine Doublette erscheint und schon von Kaysek aus bemerkens-

werten Gründen unter die Eindichtungen der Ilias verwiesen

ist (Homerische Abhandlungen, herausgegeben von H. Usese*

S. 8. 57. 8 1 f.) ; wenn darin eine altertümliche 'mykenische’

Kampfszene (Robert, Studien zur Ilias S. 170) eingekeilt ist,

so zeigt das vor allem, wie jüngere Dichter mit dem ererbten

Gut frei schalten und walten — vielleicht nicht in so schroffem

Gegensatz mit den wirklichen Verhältnissen, wie neuerdings

angenommen wird. 1

)

Hektor hat die Besten der Achäer zum Zweikampf heraus-

gefordert. Es ist keine rechte Stimmung da (// 93)

:

atöeodev ftev ävrjvao&tu, deioav <V vnodtyßat.

Menelaos selbst will in die Bresche springen, wird aber von

seinem Bruder, aus wenig schmeichelhaften Gründen, zurück-

gehalten. Nach einer beweglichen Rede des Nestor erbieten

sich neun Helden:

l
) Bekanntlich hat man auch in einem Tyrtaiosfragment verschiedene

Bewaffungstypen unterschieden und daraus weitgehende Folgerungen ge-

zogen — wie ich glaube, mit Unrecht.
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(7)oto noAv Jtocöxos fii.v &va£ dvdnäjr 'Ayafie/xvcov,

toj iY ini Tvdeidrjs tboxo xgaxegds Aiofitjdtjs,

xoToi d' in ATavxtc, ßovgir tmuuivoi dXxijv —
ebenso Idomeneus, Meriones, Eurypylos, Thoas, Odysseus. Das

Los trifft Aias den Sohn des Telamon. 1

) Beide Helden kämpfen

mit gleicher Tapferkeit einen Gang auf den andern. Mit einem

Feldstein trifft Hektor den Aias auf den Nabel des 'sieben-

häutigen Schildes,’ aber die Wehr hält Stand ; Aias ergreift

einen noch größeren Steinblock

:

270 eTao) &' darld' £a$e ßakibv fivloetdei nixoq),

ßXäqte de of qt).a yovvad '
<5 d' vmtos lieravvoßt]

äonld' iviygittqpßets' tov (V alqi' ddgßoioev ’AnoXkcov —
d. h. er springt gleich wieder auf die Beine —

273 xai vv xe dl] £upeeoo' avzoayeddv ovxdqorxo

r,i ftl] xrjgvxes, Aids äyyeXoi t)df xai dvdgcör,

ijkßov —
Sie halten ihre Stäbe zwischen die Kämpfer und trennen sie:

280 äfupoxeQO) yag oqpän xpüei vexpelrjyegha Zevs‘

äfiffd) d' alyjiqxd ' xdye. dl] xai idurv änavxeq.

vv£ d' ijdt] xckeßei * dyaßdv xai vvxri nißeodai.

Der letzte Gang mit den Schwertern, zu dem sich die

beiden Kämpfer eben anschicken, auch der verwundete Hektor,

wird nicht ausgefochten. Der Zweikampf bleibt unentschieden.

Was folgert Bethf. daraus? „Daß Hektor besiegt wird,

ist trotz des Dazwischenfahrens der Herolde vom Dichter recht

deutlich gemacht. Der Kampf selbst ist ernst und gefährlich

genug,*) sein harmloser Schluß schwerlich alt und echt.“ Kein

Wort weiterer Begründung. Bethes Gewährsmann, Carl Robert,

) lm Sinne Bkthks hat Sophokles die Situation umgebildet, s.

Schol. Soph. Ai. 1283 [und die förderlichen Bemerkungen A. Roemerh in

dem demnächst erscheinenden 1‘hilologusheft, Bd. LXV S. 37].

*) Bktiik nennt freilich im seihen Atem die burschikose Bezeich-

nung Bestimmungsmensur 'gut gesagt.’ Erwägenswert ist Roiusrts durch

eine frappante Beobachtung gestützte Hypothese, daß hier eine Sehlacht-

szene in einen Zweikampf umgebildet sei (Studien zur Ilias S. 172).

1905. Sitzgsb. d pbiloa.-philol. u. d. bist, KL 52
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spricht viel zurückhaltender. Zwar ist auch er der Meinung,

daß hier eine nlte Schlachtszene stark beschnitten und um-

gebildet sei, aber er verkennt nicht, daß wir dann eben .nicht

wissen, wie der Kampf ursprünglich ausging“, und weist nur

objektiv auf einen Moment hin, wo Aias im Vorteil ist. Ist

die Urkunde so verstümmelt, interpoliert und umgearbeitet,

wie Bethe mit Robert annimmt, kann sie jedenfalls nicht als

Beweismittel dienen.

Doch der Haupttrumpf ist der Kampf der Helden bei den

Schiffen in der Jidi axdrt], E 403 ff. Aias wird von Hektors

Lanze getroffen, aber durch seinen doppelten Tragriemen ge-

schützt. Er packt wiederum einen gewaltigen Steinblock und

trifft den zurückgewichenen Hektor auf die Brust, so daß dieser

hintaumelt und seine Waffen ihm aus der Hand fallen. Nun

werfen die Griechen nach dem gewaltigen Gegner ihre Lanzen:

aber seine Waffengenossen, die 'Besten,’ schützen ihn, Puly-

damas, Aeueas, Agenor, Sarpedon und Glaukos:

7iQiv yag nsßißrjaav ägiaxoi

IIovÄvdd/iae je xal Alvtiat; xal dios ’Ayr/rcog xrL

Sie tragen den Schwergetroffenen fort zu seinem Gespann. . .

Hektor ist verwundet, aber nicht getötet — verwundet, weil Hera

den Zeus in ihre Liebesbanden verstrickt und 'paralysiert’ hat.

Die Szene ist aufs engste verwoben mit den Voraussetzungen

des Buches E.

Was macht Bethe daraus?

.Da stürzt Hektor unter dem gewaltigen Steinwurf zu-

sammen — aber flugs ist Apollo zur Hand, wie in //, rettet

den halbtoten Hektor, trägt ihn fort und heilt ihn rasch. .
.*

Ist die Unterschiebung des Apollo Versehen oder Ver-

mutung (aus O 243)? Keine Antwort.

Es gibt in der Ilias Dutzende von ähnlichen Kampfszenen,

auch solche, in denen Hektor einem andern Helden gegenüber

die gleiche Rolle spielt. In der Agamemnonie A 340 ff. tritt

Diomedes dem andringendeu Hektor entgegen
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xai äfijiE7iaX('ov ngotei doXiyboxtov fyyog,

xai ßdXev, ovd' iepdfiagze xtxvoxdfievog xe<paXrj<piv,

dxgrjv xäx xogvda ’ nXdyyihq d' and yaXxdiji yaXxog,

ovd' Txexo ygda xaXöv • Igvxaxe yäg xgvipdXeia,

xglnzoyog, avXü>mg, xtjv ol ndge <t>oißog ’AnöXXwv

"Exxmg iV dix' äjieXeOgov uvedgafie, ftixzo d ’ SfüXzp,

oxT) de yyi’i iguuov, xai igelauxo yeigi nayetfl

yairji • &u<pi di öaae xeXaivi] vv£ IxdXvtfev.

Dasselbe Bild: Hektor, schwer getroffen und nur durch Apol-

lons Wundergabe gerettet, bricht hinter der Schlachtreihe

zusammen «und Nacht umhüllt ihm die Augen“ — könnte

man daraus nicht nach Bethes Methode folgern, daß ihn ur-

sprünglich Diomedes überwältigt und getötet habe? Schon

das Gegengewicht solcher Stellen hebt die Beweiskraft der von

Bethe angeführten völlig auf.

Immerhin, in der Jtog djiaxr/ zieht Hektor den kürzeren.

Aber weshalb spricht Bethe mit keinem Worte von den Fällen,

wo Aias in dieser Lage ist?

Im elften Buche, wo die Voraussetzungen des ersten wieder

lebendig werden, weicht Aias vor Hektor und den Troern (A 546)

:

xgeooe de najtxtjvag iry 6/iiXov.

Ebenso bleibt Hektor in der naXia)£tg O 416. 515 gegen

Aias und seine Genossen siegreich. In der Patroklie II 1 12 ff.

greift Hektor den Aias bei den Schiffen an; er zerschlägt ihm

die Lanze in der Hand —
yvü) d' Aiag xatd frv/iöv dfxv/uova, glyrjaev xe

egya Oeätv . . .

ydCexo d' Ix ßeXeutv. toi d' IfißaXov axäf.iaxov Jivg

vrji Oojj' xtjg d' ah/ia xax' doßeaxt] xeyvxo <pX6£.

Das Schiff brennt — Aias hat sich zurückgezogen. Patroklos

und Achill erscheinen in zwölfter Stunde als Retter. Wiederum

diskreditieren durchschlagende Gegeninstanzen das beredte Plai-

doyer, das hier auf seine Grundlage geprüft wurde. Bethe

schweigt von ihnen.

Nein, er schweigt nicht, wenigstens nicht von allen. Der

52 *
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letzte und wichtigste Fall, der Kampf am Schiffe (fl), wird

ausführlich besprochen. Aber Bethe bringt es fertig, den

Zeugen, der gegen ihn aussagen mühte, im Handumdrehen

umzustimmen, dato er für ihn spricht.

Wie ist das möglich? wird man fragen.

Von dem Schiffskampf der Patroklie, in dem Aias dem

llektor weichen muh, weih Bethe folgendes zu berichten
:
,Es

ist ein Heldenlied von der echten alten Einfachheit. Die

Nachbarn Ucktor und Aias kämpfen um den Boden, auf dem

sie leben ; Hektor greift an, sucht des Aias Schiffe zu ver-

brennen, um die des Rückzugs beraubten sicher zu vernichten;

in der schwersten Not erschlägt Aias den Hektor, und Troja

muh fallen. Es ist der Kampf zwischen Rhoileion und Troja.’’

Der Leser wird kaum seinen Augen trauen: in unserm

Text flieht Aias vor Hektor,

ßiä£rto yao ßeiceaoir'

bäuva piv Zt]v6g re voog xai Tqmeq dyavoL

Woher stammt der neue Ausgang des Aiasliedes, mit dem

hier operiert wird? Hat etwa ein voralexandrinischer Papyrus

endlich einmal Licht in das Dunkel der 'transzendenten’

Homerüberlieferung geworfen? Ach nein, Bethe selbst hat

sein Lied, man möchte sagen potpourriartig aus der Über-

lieferung und den (oben widerlegten) eignen Hypothesen zu-

sammen komponiert. In der Patroklie (II) wird der Sieg des

Hektor Uber Aias gestrichen; in den Kampfszenen der uovo-

fiayja (II) und der /ho; ä.-uirrj (.= ) wird die Erlegung des

Hektor durch Aias hinzu phantasiert
; dieser interpolierte Schluh

einer Kampfszene, die von den Schiffen nichts weih, wird end-

lich der Schlacht bei den Schiffen aufgeheftet, deren Ausgang

von Aias nichts weih. . . .

Lauarde sagt einmal von vorschnellen Konjekturalkritikern.

die Herren möchten doch lieber selbst die Urkunden hersteilen,

die sie zu benützen wünschten. Sein scharfes Wort fiel mir

ein, als ich mir von diesen Operationen der 'höheren’ Kritik

Rechenschaft zu geben versuchte.
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Bei alledem und trotz seiner echten alten Einfachheit *)

ist das von Bethe rekonstruierte Heldenlied nicht einmal in

sich widerspruchslos und verständlich. Aias haust ja nach

Bethe auf Rhoiteion in der Troas, als Nachbar der Herrn

von Troja. Für die auf einem Wikingerzug vom Mutterland

herübergekommenen Griechen Homers würde die Zerstörung

der Flotte die Vernichtung bedeuten können. Aber bei dem
in der Troas heimischen Aias Bethes ? Ich verstehe das nicht.

Ein Wort der Aufklärung hätte nicht geschadet.

* *
*

Schließlich, gegenüber diesen vereinzelten, unendlich vari-

ierten Schlachtszenen mit ihrer virtuosen, aber konventionellen

Technik, die nirgends tiefer wurzeln im Organismus der Dich-

tung — ihnen gegenüber hat doch wohl der Gesamtzusammen-

hang, die Sage einige Bedeutung? Nach ihr stirbt Aias

vor der Eroberung der Veste, nachdem er, eigentlich der beste

litt ’AytXXm, wie es im Skolion heißt, in der dnkiov xgiaig

vor dem vielgewandten Odysseus hat zurückstehn müssen

:

von Raserei ergriffen, im Wahn, seine Feinde vor sich zu

haben, hatte er sich itavddjuov; Im ßovg dyeXalag gewendet.

In diesen befremdenden Äußerungen der ftavia ,
die freilich erst

in der kleinen Ilias erwähnt werden, hat H. D. Müller geradezu

den Kern der Sage sehn wollen, in der Aias gewissermaßen

als Xvxav&gtonog erschiene; und es läßt sich in der Tat viel

eher begreifen, daß in einem
r
O/njgixov ygan/m solch ein nlter-

tümlich-wilder Zug, wo es anging, unterdrückt wurde, als daß

man ihn nachträglich hinzugefügt habe. 1
) Hier, wie überall,

werden schon im Epos alte mythisch -religiöse Motive ins

Ethische umgebildet, und wie Achilleus die Tragödie der Freund-

schaft wird, die Groll und Ehrgeiz überwindet und siegend

*) Der ästhetischen Einschätzung dieser recht äußerlich wirkenden

aventiure kann ich mich nicht anschließen ; sie scheint mir nicht besser,

als manche andre Kampfszene in der Ilias oder in Hesiods Aspis. Immer

wieder blickt der Aberglaube durch, daß das Älteste oder Altertüm

liebste auch poetisch besonders wertvoll sein müsse.
J
) Vgl. H. D. Müller, Myth, d. gr. Stämme II 184.
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sich selbst zum Opfer darbringt, so bedeutet nun Aias die

Tragödie des Ehrgeizes, der über sich selbst nicht hinaus kann

und an sich selbst zu Grunde geht — denn den Selbstmord

setzt schon die Nekyiastelle (l 549) voraus.') Aber wo ist in

diesen strengen Grundlinien der Überlieferung auch nur ein

andeutender oder rudimentärer Zug, der sich im Sinne Bethes

geltend machen ließe? Nein, die Eroberung Trojas durch Aias

liegt außerhalb selbst der Möglichkeiten, die der frei bildende

und umbildende griechische Sagentrieb erkennen läßt.

* *
*

Bethe schließt seinen Vortrag mit den emphatischen Worten

:

»Ich glaube den archimedischen Punkt gefunden zu haben, von

dem aus wir Homer aus seinen Angeln heben können. . . .

Schleudern sie gegen ihn die schwersten Granaten ihrer Kritik.

Denn ein archimedischer Punkt muß — bombensicher sein.*

Ein 'archimedischer Punkt’ wird vor allem auf festem

Grunde ruhn müssen ; ohne das alte rede legere und rede intd-

legere ist er nicht zu gewinnen. Ich hoffe, Bethe wird mir

Dank wissen, dali ich mich’s der Mühe nicht habe verdrießen

lassen, einige Hauptstücke seiner Homerarbeiten nachzuprüfen.

Ich würde es bedauern, wenn er seine Gelehrsamkeit und

Kombinationsgabe weiter an einen Hypothesenbau verschwendete,

der immer wieder Zusammenstürzen muß, weil er auf dem Sande

unzulänglicher und mißverstandener Zeugnisse aufgerichtet ist.

10 .

Blicken wir zurück.

Prinzipielle Einwendungen gegen die besprochenen Sagen-

verschiebuugen kann mau nicht geltend machen. Es gibt

Aualogieen genug und — Otfbied Müllebs Untersuchungen

'über das Verhältnis Homers zu älterer Überlieferung’ sind vor

achtzig Jahren geschrieben.

Die troische Sage ist im wesentlichen eine Schöpfung der

hellenischen Phantasie. Sie ist aus demselben Samen erwachsen.

*) Vgl. Robert, Bild und Lied S. 143. 318. E. Roiidk, Rhein. Mns.

L 622 = kl. Sehr. 11 278.
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wie die 'Aoy<)> jiäai uelovaa oder der Sang von Oiclialias Er-

oberung; 1

) was sich in diesen Quellen an Analogieen zu Homer
findet, ist urverwandt, nicht aus Nachahmung hervorgegangen.

Aber jener Samen hat sich hineingesenkt in ein Stück

geschichtlicher und topographischer Wirklichkeit. Dali Troja

ein ursprünglich griechischer — wohl gar mythischer — Be-

griff ist, wie das Reich des Aietes und Oichalia, wie Lykien,

Äthiopien und das Hyperboreeerrland, muß erst noch bewiesen

werden; die Phanodemosnotiz (S. 776. 799) kann keinen Anspruch

auf Urkundlichkeit erheben. Und wie die Tiegya/na Tgoirjg, so

stehn ihre Herrscher und Verteidiger ein für allemal in der

schönen kleinasiatischen Landschaft, die den Deutschen so selt-

sam anheimelt. 1
) Dasselbe gilt von dem Reich des Agamemnon

und Menelaos im Peloponnes. Jedenfalls sind alle Versuche,

diese Heldengestalten und überhaupt wesenhafte Elemente der

homerischen Sage und Dichtung aus dem traditionellen Boden

herauszuheben, mit durchaus untauglichen Mitteln unternommen

und deshalb mißlungen. Die Wurzeln des Baumes sind zu zäh

und reichen zu tief, als daß man ihn verpflanzen könnte.

Vor allem hat die Sage von Troja ihre Echtheit und

Bodenständigkeit durchaus bewährt. So bleibt jene konser-

vative Gesamtauffassung in ihrem Recht, die Eduard Meter und

die Entdecker und Aufdecker von Ilion vertreten. Und wenn

der treffliche Forscher, der uns vor wenigen Monaten durch

das Labyrinth von Hissarlik führte, auch einmal geographische

Begriffe verschiebt: diese Sagenverschiebungen auf troisch-

griechischem Boden wird er schwerlich billigen.

) Einige Bemerkungen Zielisskis in den Exkursen zu den Trachi-

nierinnen (Philol. LV) werfen in den Hintergrund des Ofjaiiac filaxu;

einen hellen Schein, in dem Manches eine ganz andre Form gewinnt,

als in den landläufigen Darstellungen.

*) Wer Goethes Schilderung der topographischen Situation von

Tübingen kennt, weiß, welche Erinnerungsbilder mir auf der Burghöhe

von Troja und Pergamon aufstiegen. Pergamon zumal erschien mir wie

jene schwäbische Landschaft ins Heroische gesteigert.
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Exkurse und Nachträge.

I. Der troische Hektorkult

(zu S. 22).

Für den Kult des Hektor in Troas besitzen wir eine statt-

liche Reihe von Zeugnissen; das meiste, aber nicht alles gibt

Roh in: Psyche 3
II, S. 350*.

Bei Lucian (deor. concil. 12, p. 534) klagt Momos, daß

es mit der Götterherrlichkeit zurückgeht: fjdt] nag ti&og xai

näg ßcoubg yoijn/trodfi 8g av Halb) negiyvfffj xai axf</äror;

f/rj . ijd>) . . . xai "Exxogi ifvnvaiv Iv ’lkUp xai /Igatxeaüäqy

xnxavrixgv ?v Xeggovfjocp. . . Rohde nimmt gewiß mit Recht

an, daß Lucian hier von seiner Zeit rede; darauf, daß nach

dem Zusammenhang der Heroenkult als etwas Sekundäres hin-

gestellt wird (ijftri . . flvovoiv), ist schwerlich Gewicht zu legen.

Philostratos gibt Genaueres, Heroic. 111 21 : xot-r

fiyal/ta xov "Exxogog . . . TSgvzat uev Iv TtegtßXijxxxo xov ’DJov,

noXia 6’ ioyd£exat ygijoxä xoivfj xe xai xai)' üva, oder evyorint

avxa) xai dyfbva dvovaiv, fixe dt] deg/iov ovxn> xai erayutrior

yiyvexai, cbg xai Idgcöxa dn avxov Xtißeadat. Au diesem Agon
zu zweifeln hat man keinen Grund — nicht mal an dem
schwitzenden Standbilde, wenn man die Technik solcher «)av-

tiaxa kennt, wie sie uns Lucian im Pseudomantis und die

Mechaniker verraten.

Noch Julian der Abtrünnige weiß davon zu erzählen,

wie ihn ein im Geruch des Christentums stehender Einwohner
der Stadt ins Ileroon. an den Altar mit dem Brandopfer und
an das frischgesalbte Standbild geführt habe. Die Stelle ist

lehrreich, Iulian ep. 78 p. 603 llertl.: i)gwöv imir "Exxogog,

ÖTtov yaXxovg eaxtjxev dvSgtdg iv vataxco ßgayei . . . iyio bt

xaxaXaßmv ifiJtvgovg exi, fuxgov Öia) r/drai Xa/ingovg irrt roi-g

ßatfiovg xai Xinagxbg dXrjXifi uevrjv xrjv xov "Exxogog eixora (über
diese Sitte vgl. u. a. G. Wolff zu Porphyr, philos. ex orac. haur.

p. 210 f. und die Leipziger Theophrastausgabe zu Char. 16. A»

3tgög Ihjyäoiov ämdcov „Ti xavxa;" elnov „Tlieig f)vovatv
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de „Kai tt xovxo iixonov, iivdoa dya&dv iavx&v exoXtxtjv, ojoeieg

fjfieig“ e.(pr) „xovg fidgxvgag, ei üeganevovoiv“. . . Später, im
Tempel xijg ‘Ihadog ’A&tjväg zeigt der brave Mann eine ähn-
liche Vorurteilslosigkeit: fngaljev oiidkv u>v ehndaotv ol dvo-

oeßeig ixetvoi Jigaxxeiv, Im xov fiextimov xov dvooeßovg r6 vjio-

fjtvtj/tia oxtaygai/ovvxeg (nach dieser Auffassung also die An-
deutung eines religiösen ox(£eiv, s. Philol. LXII 129 10

), ovde

iovgtxxev, djo.-ieg ixetvoi, avxdg xai)' iavx&v ' t) yäo itxga ifeoloyia

nag' avtoig ioxt dvo xavxa, ovgixxeiv xe jxgdg rovg daifiovag xxX.

(Über das ovgixxeiv vgl. die Zauberpapyri in Dieterichs 'Abraxas’

und die Ausführungen desselben Gelehrten 'Mithrasliturgie’ S. 42;
unsre Stelle zeigt, dali sichs vor allem um einen apotropäischen

Brauch handelt). Daß hier ein lebendiger Hektorkult voraus-

gesetzt wird, ist klar.

Ebenso kennt Synesios Tempel und Bild des Hektor als

eine Hauptsehenswürdigkeit von Ilion (Encom. calv. p. 83 c

= 226 Krab.): ei xe eig
',

Ihov yeyovag, ev&vg eiotdvxi jiäg

’fAievg f/yeixat xi/v im xdv veibv xdv *Exxogetov , ov xöv dvdgidvxa

Jtgo/eigov fiev löeiv xxX.

Es ist kaum ein Zufall, daß diese Stellen allesamt in die

Kaiserzeit gehören. In die ersten christlichen Jahrhunderte

fallt eine Nach- und Hochblüte des Heroenkultes, deren allge-

meine religionsgeschichtliche Bedeutung schon an andrer Stelle

gewürdigt ist. Sehr bezeichnend sind die zahlreichen Berichte

von der Ausgrabung und Aufdeckung riesenhafter Gebeine, in

denen man die Reste homerischer Helden erkennen wollte (z. B.

Idas, s. Apollonios bei Phlegon Mirab. 1 1 ,
Pausan. 1, 35, 3 u. s. w.

;

s. Kalkmann, 'Pausanias’ S. 24 ff.). Auch eine Art Handel
muß man mit solchen Xelyava betrieben haben, wenn man sie

— nach Phlegon 14 — dem Gewalthaber in Rom anbot; so

bringen Gesandte xa>v iv IJovtoi idviov einen Riesenzahn zum
Tiberius und fragen ihn, el ßovXexai xofiioi^f/vai xdv tjgaj etgdg

avtöv — was der Kaiser verständigerweise ablehnt. 1

) Der
Klassiker auf dem Gebiet solcher Mirakelberichte war der oben
zitierte Paradoxograph Phlegon von Tralleis, ein Freigelassener

Hadrians; einen bedeutsamen Versuch, die Stimmungen und
Erfahrungen der Heroen-Deisidaimonie künstlerisch zu gestalten,

’) Sehr hübsch ist die Motivierung: Hadrian läßt sich von einem
seiner Akademiker, dem Pülcher, das ganze aw/ia nach dem
Zahn rekonstruieren und schickt nun die Sendung zurück thtätv äoxei-

odai xfj ih’n zavx//. Der Gedanke, aus einem Skelettelemente das Ganze
zu erschließen, wird dem Tiberius zugesehriehen, in welchem also unsre
Paläontologen einen kühnen Vorläufer zu verehren hätten.
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machte Philostratos im Heroendialog, dessen richtige Würdigung
wir Rohdb verdanken (s. auch W. Schmiu, Atticismus IV 573).

Gerade in dieser Zeit gewinnen auch die troischen Heroen,

zu denen man sich begreiflicherweise schon in den hellenistischen

Beichen anders gestellt hatte, als in den griechischen Gemein-

wesen, 1

) neue Bedeutung und neues Leben. Die herrschenden

Neu-Troer, die Börner, müssen das begünstigt haben ; neben

Aeneas gehört Hektor. Wenn die Griechen überhaupt diesem

Zuge folgen, wird man darin vielleicht ein Symptom der Auf-

lösung des hellenischen Nationalgefühls zu Gunsten des helle-

nistisch-römischen Staatsgedankens zu erblicken berechtigt sein.

Darf man gewisse erbauliche Geschichten bei Philostratos

wenigstens als dichterisches Abbild der Zeitstimmungen gelten

lassen, hat es aber auf diesem religiösen Gebiete ebensowenig

an Opposition gefehlt, wie auf dem litterarisch-ästhetischen. 1
)

Die Blüte des Hektorkultes in der Kaiserzeit versteht sich

unter solchen Voraussetzungen vortrefflich. Nun ist es aber

einigermaßen auffällig, daß in den angeführten Zeugnissen nie

vom Xfitpot; des Hektor die Bede ist, während man doch in

Gräberspuk geradezu schwelgte; unmittelbar vor der Schilde-

rung des Hektorheiligtums steht bei Philostratos jene Gespenster-

geschichte, die am Aiasgrabe spielt. Auch nach wiederholter Über-

legung meine ich — solange nicht widerstrebende Momente
nachgewiesen werden — hieraus schließen zu dürfen, daß man
die Legende von der Überführung der Hektor-Ac/yara
nach Theben in Troas anerkannte.

Für das Alter des Hektorgrabes in Theben gewinnen wir

damit nur einen wertlosen terminus ante quem, da ja unsre

direkten Zeugnisse höher hinaufreichen. Sehr altertümlich sieht

mir diese prästabilierte Harmonie zwischen Troas und Theben
nicht aus.

II. Hektor als Personenname und Verwandtes

(zu S. 769 f.).

Ich habe (oben S. 770) die Frage, ob in der chiischen

Begentenreihe "Exzwg als Heroenname oder als historischer

Personenname zu fassen sei, offen gelassen, um Dümmler soweit

wie möglich entgegenzukommen. Nachträglich sehe ich, daß
Fick und Bechtkl (Personennamen S. 308) sich für die zweite

') Ein Symptom dafür ist unten Exk. 11 behandelt.

*) Vgl. E. Rohuk, Der gr. Roman S. 297.
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Möglichkeit entschieden haben; sie reihen diesen Hektor ein

unter den 'Namen aus der Heroenwelt im Menschenleben.’

Wenn sie aber den 'König von Chios’ ins 8. Jahrhundert setzen,

fides eius rei penes auctores erit. Ihre eigene Beobachtung Uber

das relativ späte Auftauchen solcher Namen spräche nicht ge-

rade dafür (S. 313). Troische Heroen werden als Paten
historischer Persönlichkeiten mit Sicherheit wohl erst

in der Hellenistenzeit nachweisbar sein. Die Annahme,
daß der Sohn des Pyrrhos "Eievos (Plut. Pvrrh. 9. 33. 34)

nach dem Priamiden genannt sei (Fiok-Bechtel S. 308) ist nicht

ganz sicher, da auch (in der oben S. 767 besprochenen Kampf-
szene E 707) ein griechischer Olvonldtjg "EXevog vorkommt und
'Eiirr] neben ihn tritt; der an die Heraklideusage anknüpfende

Stammbaum des Pyrrhos gibt keinen Anlaß, zu Gunsten des

Troers zu entscheiden. Aber der Name /7dptc, der vom grie-

chischen Namensystem aus keine Erklärung zuläßt, stammt
gewiß von dem troischen Helden; er kommt vor auf einer

hellenistischen Münze von Samos. Ähnlich steht es mit Zag-
jit]6(bv und Ti]iecpo$ (nachweisbar seit dem 4. Jahrhundert).

Auch in diesen Dingen kann man Symptome jener Reaktions-

bewegung erkennen, die wir eben besprochen haben. Die

Römer sind hier, wie überall, die Fortsetzer und Erben der

Hellenisten.

Fick-Bechtel haben mit gutem Bedacht eine ganze Reihe

von Namen ausgeschieden, bei denen man zweifeln kann, ob

der Mensch sich auch wirklich nach dem Heros benenne. So
meinen sie mit Recht, daß die Namengeber, die in Thessalien

ihr Kind 6>fgohag nannten, schwerlich an den Thersites Homers
erinnemwollten, der aia/ioro; ävr/g vno ‘liiov tji&s. Sollte es

nicht in dem oben besprochenen Falle ähnlich stehn? Der
mindestens dem Beginne des 5. Jahrhunderts ungehörige övo-

parodhrjg, der die chiische Regentenreihe schuf — mag man
ihn in der 'Sage’ sehn, oder in einem Poeten oder ioyoxoioq
— wird den Namen "Extujo nicht des troischen Heros wegen
gewählt haben, sondern weil er boni onrinis war und eine

deutliche Sprache redete.

III. Zur Beurteilung des Istros und der Atthidographen

(zu S. 773 ff.).

Auch Weidmann (De Istro Callimncheo p. 3) führt die

litterargeschichtlichen Notizen im Sophokles-Bios auf den Kalli-

macheer zurück. Er bemerkt (adn. 7): „in fragmeutis quae
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exstant ex utroque libello, 1

) eimdem deprehendis compilatorem

absonarum historiarum endemque redit auctoritatis addubitatic

quae nlterius proprin est . . . procul dubio frustula ad Sopho-
clem pertinentia ex vita Sophoclis ab Ist.ro de quo agiraus

conscripta desumpta sunt.“

Die Beobachtung ist richtig. Aber das literargeschicht-

liche Problem löst sich noch einfacher, als Wellmann ange-
nommen hat. Die verschiedenen Angaben Uber die Heimat
des Istros bei Suidas hat man richtig dahin gedeutet, daß

Istros KvgrjvaTog nach seinem Lehrer Kallimachos, Maxtddtr
als Bürger von Alexandria genannt werde; gegen die Lber-
lieferung des Hermippos, er sei ein Paphier gewesen, bleibt

Wellmann mißtrauisch (scrnpulum mihi rcmanere profiteor, p. 3).

Es ist befremdend, daß man bei dieser Debatte nicht das einzige

authentische Kennzeichen berücksichtigt hat: den Namen des

Mannes. Der Eigenname "Iargog steht außerhalb des herrschen-

den Vollnamensystems: er wird, wie die zahlreichen, besonders

bei Sklaven üblichen Ethnika*), auf die Heimat des Trägers,

auf die Stadt Istros oder den Istros-Fluß hinweisen. Nun
liegt KnXXaru;, woher jener angebliche Homonymus stammt,*)
in der Tat im Istros-Gebiet, s. Strabon VII p. 319: tonv ofv

äno zov ieoov orounrog tov *Iozoov Iv de£irl iyovri rijr

avvryrj TtagaXUiv
vlorgog qroXiyvtov iv jievraxooioig oradtoig, 4

)

MiXqntmv xriana , elta Topig . . eira 7i6Xiq KdXXaxtg ir

binxooioig öydor/xovTa, 'Hoax.Xeanmv änoixog xrX. Für die Schei-

dung des Philologen Istros aus Kallatis von dem Philologen
Istros in Alexandrien ist ein ernsthafter Grund nie angeführt
— das litterargeschichtliche Vorurteil geht auf eine beiläufige

Äußerung von Siebells zurück. 4
) Da nun der (ziemlich sin-

') Es ist nicht, nötig, genauer auf die Einzelheiten einzugehen,
wenn meine Xvais richtig ist.

s
) S. das Namenbuch von Eick-Bkchtm, S. 333 ff., wo ’lorgrn; fehlt.

s
) Steph. Byz. 8 . KäXXatts’ xoliyrior ir rij xaoaliq tov Horror . .

<5 noXirg; KaXXanaro; . . arp' or "largo; KaXXanaro; rrroi rgayqjdia; yg<xrt‘a;

xaXor ßißXiov. Wenn gerade nur ein Werk aus der Schrittstellerei eines

Oelehrten herausgegriffen wird, so wird daran die kürzende Hand des

Epitomators schuld sein.
4
) Schwerlich in Ordnung.

5
) Siebklis, auf den man sich beruft, sagt sehr zurückhaltend:

'Quominus autem a Cyrenaeo seu Alexandrino Calatinnus Inter distin-

guatur non obsto.’ Seine Nachfolger reden, ohne irgend welche Be-

gründung, viel zuversichtlicher; s. Susemiiil 1 512, der freilich zugestehen
muß, daß man von diesem 'Kalatianer’ nicht einmal wisse, ob er vor

oder nach Christus gelebt habe. Man sieht, wie schattenhaft dieser

angebliche Doppelgänger des Atthidographen ist.
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guläre) Name Istros selbst seinen Inhaber in die Gegend von

Kallatis weist, kann an der Identität des Kallatianers und des

Alexandriners nicht mehr gezweifelt werden; in der Vorlage

des Suidas wird das Richtige gestanden haben. 1

)

Die Nachrichten über Sophokles und andre Dichter sind

also dem Atthidographen aufs Konto zu setzen. Für sie ist

charakteristisch vor allem die plumpe und flüchtige Verwendung
von Dichterstellen. Sophokles stirbt nach Neanthes und Istros

daran, dali er buyu eu öutpaxitovoav in den Mund nimmt und

daran erstickt imo iov äyav yr)gu>g — das hat man längst

erkannt als eine Ausdeutung eines Epigramms nach Art des

Ps.-Simonides Anth. Pal. VII 20: loßio&rjg, yt/oaii Zoxpoxkeeg,

uvfrog doibäjv olvmnbv Bäxyov ßoxgvv Igenro/zfvog ; *) freilich

haben auch hier die Philologen einen Eideshelfer an dem
Kinädologen Sotades (Stob. flor. 98, 9, 14), und wer weili, ob sie

nicht solche L berbrettlwitze für bare Münze genommen haben.

Andre Incredibüia verbreitet Istros vermutlich auf eigene

Rechnung und Gefahr. So erzählt er von Phrynis dem Kitha-

röden , avxov . . .

r

legalvog fidyeigov övxa avv äXloiq do&f/vai

t(5 'Agiozox/Leldfj (Schol. Ar. Nub. 971 — fr. 49 p. 425 M). Tavxa

de oyedidoat ioixev — wendet ein antiker Gelehrter (Didymos?)
zutreffend ein —

,
ei ydg fjv yeyovcog dovkog xai /udyeigog ’le-

goivoq ovx hv dnexgvxpav oi xcüfuxol jxokkdxig airxov /le/tvrj-

ftevoi *) — man meint (trotz Wellmann p. 3) den alten dovkog oder

exöovkog zu hören, der die Scharen tojv Iv naibeig hiakauydvxatv

dovkojy nach Kräften zu vergröbern sucht. Aber irgend einen

Anhaltspunkt wird Istros auch hier gehabt haben, vermutlich

') Der Suidasartikel (Hesych. Mil. p. 111 Flach) macht Schwierig-
keiten

;
überliefert ist : 'Ioiqo; Mevivigov ~largor Kvgqyaiot !j MaxeStür,

ovyypatpev; , KaXXifiäyov tovXog xai yvdjgtftof , "Eßfttixxog d' avxov qrjot

ndiptor ir r<p ß tojr diangeipävtwv (v naideirf AovXtov. Wkllmakk setzt

mit Siebelis hinter MrrävSgov {!)) ein, während Gutscumiü (von dem
Wellmann nicht Notiz nimmt), wahrscheinlich genug vermutete, dnfi in

’latgov eine grammatische Handnote stecke, die in den Text gedrungen
sei. In der Tat erscheint es nur als eine sehr schwache Möglichkeit,

daß
”
Iatgov in anderem Sinne als Ethnikon zu Merävigov die Herkunft

des Vaters bezeichnen solle. — Man könnte ohne Mühe einen litterar-

historisehen Koman von den Abenteuern zusammenphantasieren, die den
Istros vom Ufer des schwarzen Meeres als Sklaven über Kypros nach
Alexandrien ins Haus des Kullimachos geführt hätten. Aber man käme
dumit in sein eignes Fahrwasser.

2
) Näheres bei Piccolomini, xulta morte facolosa di Eschilo, Sofoclt

u. s. w. (Anna/i delle unwersitä Toscane XVIII), dessen Ausführungen
ich im Philol. Anz. XV (133 besprochen habe. Piccolomini vermutet eine

Komödie als unmittelbare Quelle lür Neanthes-Istros, was fraglich bleibt.
3
) S. meinen Artikel Aristok leides, Pauly-Wissowa II 933.
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eine Dichterstelle, in der Phrynis dem Hiero etwa &6liorxoq

avÖQ&v av/ijtoaiov xgaxijga Moioaiiuv jueiecov mischte oder beitu

festlichen Mahl seine Kunst zeigte wie sein Vorgänger Ter-

pandros nach Pindar iv debtvoioi AvAxöv.

Vom gleichen Kaliber ist die im Sophokles-Bios zurück-

gewesene Behauptung, Sophokles sei kein Athener, sondern

Phliasier gewesen: ÖJiioxrjxeov de, heitit es wiederum, denn
Tt/.ijv 'loxgov Tino' ovAevi ixegm xovxo ioxiv evgelv. Wie wir

schon oben sahen, ist es so gut wie sicher, daß auch dies

utuoxov aus einer Dichterstelle herausgedeutelt ist — und nicht

einmal herausgedeutelt. Bei Dioskorides Anth. Pal. VII 37

lesen wir: „xvftfloq öd' eox', uvdgu>Tie, A£oxpoxXeoq , öv Tiaoä

Movoecov ioijv jxagöeotijv iegoq (öv £Xa%oV öq fte xöv ix <PXiovv-

xoq, exi xqißoXov jiaxeovza, nqivivov, iq %ovaeov oyrjua fif iirjouö-

0)1X0 . . . .“ Hier spricht der dionysische Satyr, der ix tyXioi-r-

xoq stammt, weil das Satyrspiel dort seine Heimat hatte. Ein

solches ix (PXiovrxoq hat Istros falsch von Sophokles verstanden: 1

1

die litterargeschichtliche Entdeckung läuft also auf ein grobes

Mißverständnis hinaus, etwa wie bei Plinius (oder seinem Ge-

währsmann) ein idyllisch -sentimentales Epigramm auf die

Mvgxo
,

eine Freundin der Erinna oder Anyte, auf dem Erz-

gießer Myron bezogen und dem alten Meister daraufhin ein

Denkmal für eine Heuschrecke oder Cikade beigelegt wird. 1
)

Hat Lessing das Richtige gesehn, J
) würde Istros weiter

den Kolonos Hippios mit dem Kolonos Agoraios verwechselt

und auf diesen zwiefachen Irrtum hin die Sophokles-Biographie
umgekrempelt haben. Und soviel scheint glaublich genug,

daß nach Istros die Familie des Sophokles (der ja aus l’hlius

herstammen sollte) zu den gewerbtreibenden Metöken zählte.

Alle Gegeninstanzen und Urkunden haben den wunderlichen

*) Lkssisg (Leben des SoplioklesB, Bd.XI 24 Cotta) meint, Istros könne
.statt Ko/.ontjihr etwa Koiiu>ootfdcr‘ gelesen halten; Phlins sei nach Strabo
„aui Berge Kölossa“ gelegen. Leasing arbeitet hier selbst mit. falschen

Lesarten und hat keine Nachfolge gefunden. Auf die Epigramme als

Quelle dieser Fiktionen habe ich (im Gegensatz zu Piccolomini) schon im
Philol. Anz. XV hingewiesen ; im letzten Falle hatte, wie ich nachträg-
lich fand, schon Jacohs das Richtige gesehn.

J
) S. Plinius nat. hist. XXXIV 19, 67 vgl. mit Anth. Pal. VII 190: s. PL.

Gr. III p. 736 Bgk. [Ich bemerke eben, daß schon der alte Franz Ritte*
(Didym. opusc. S. öl) diese Biographika durchweg sehr ungünstig beur-

teilt hat.]
a
) Da Istros den Vater des Sophokles zum //ajfaipo.ioi»,- machte

und zu den „geringem Bürgern“ zählte, so hat Lf.ssinu (Leben de*
Sophokles C S. 25 Cotta) geistreich genug vermutet, dafi hier der Koltorö;
«>•«ualof im Spiele sei, wo die Handwerker und Lohnarbeiter stunden
[KoXcuvidirj; : KoXoirtrt);, s. jetzt Judeicu, Topogr. von Athen S. 41],
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doxrjoiootpos bei dieser 'Sagenverschiebung’ auf biographischem

Boden nicht beirrt.

Wir konnten eben wiederholt feststellen, daß bei den

litterargeschichtiichen Nachrichten deslstros die hellenistische
Poesie eine verhängnisvolle Rolle gespielt hat Ähnliche

Elemente glaubte ich auch in seinen mythistorischen Über-

lieferungen zu erkennen, ehe ich auf diese Zusammenhänge
aufmerksam geworden war (S. 775 f.) Wie ich nachträglich sehe,

hat aber auch schon M. Wellmann angenommen, daß in die

Darstellung der ’Axxixä des Istros hellenistische, insbesondere

kallimacheische Züge eingewoben seien. So leitet Wellmann im

Plutarchischen Theseus die Erzählung von Kerkyon, die er

dem Istros zuschreibt, aus Kallimachos Hekale (De Istro Callim.

p. 42) ab, ebenso das aiuov am Schluß des achten Kapitels

(5&ev ’lto^ldatg . . . näxoiov xnxeoxt) fit)re äxav&av do// äoayov
,ut)xe oxoißr/v xauiv xxL). Die erotische Legende von der Tochter

des Sinis, Perigune, die vor Theseus in einem Buschwerk,

von äoqpägayot; und oxoißi

)

Zuflucht findet, später aber sich

seinem Werben ergibt und den Melanippos gebiert, 1

) trägt in der

Tat den deutlichen Stempel hellenistischer Liebesgeschichten

;

wenn Perigune die Pflanzen anfleht und beschwört (Txgoorjvyexo

ftet

V

8qx(ov), so erinnert das an eine Szene des durchaus hel-

lenistischen Psychemärchens,'1) wo die mit Selbstmordgedanken

umgehende Psyche von dem Schilfrohr am Flußufer getröstet

und über den 'Weg des Heils’ aufgeklärt wird (arundo simplex

et humana Psychen., doccbat, Apul. Metam. VI 12f.).*) Auch

) Uber Melanippos s. v. Wilamowitz aus Kydathen 147.
:
) 0. ScHKKiDtut (Callim. II p. 186) meint mit Hkckkk auf diese Szene

einige bei Suidas erhaltene anonyme Fragmente (1. 7) zuriiekführen zu

können : noooi (V aveilhtv
|
tiyxot iv vyHXÖQtjyov tß{£tzo ' juina fV djtopfjiot

j

.trrorj $ij* vnirrQ&e xai außamt oC ri> nt rjer. Diese Verse finden aber
in dem Exzerpt bei Plutareh gar keinen Anhaltspunkt, denn in ihm ist

nur die Rede von einem Huschwerk (fit xdjior äxeiflofroa Xoyurjr ezovra

xoXi^r), in dem sich die Fliehende versteckt, nicht aber von einem ab-

schüssigen Felsen ohne 'Aufstieg' (ä/ißnoit). Nun ist eine bei .Suidas und
andern Spätlingen fleißig exzerpierte Quelle jenes Büchlein Mv&ixä, das auf
den Spuren des Bubrius äsopische Fabeln in Hexametern darstellte (a. m.
Habrius p. XC 215 ft'.); in die Fabel vom Wolf, der an eine herum-
kletternde Ziege nicht heranzukommen weiß und sie herabzulocken sucht

(Bahr. 199 u. A., Avian 26), paßt die ganze Stelle vorzüglich. Ich habe sie

daher unbedenklich unter die Fragmente der Mvüixn aufgenommen, p. 219.

*) Daß die Psyche-Episode deutliche Spuren alexandrinischer Manier
zeigt, hat schon Rohdk bemerkt und neuerdings J. I'iktzk (Philol. LIX 136)

genauer ausgeführt. Die Belebung der Pflanzen ist natürlich märchen-

haft: aber solche volksmäßigc Züge pflegen gerade die Hellenisten

bewußt zu bewahren.
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die Anknüpfung des Melanippos an Theseus, für die Pausanias

im Stile Herodots die ’Agyelot zitiert, hat U. v. Wilamowitz

einer spätem Schicht der Atthis zugewiesen ; nach dem 'altern’

Stammbaum ist MeXtlvtnnog vielmehr 6 KvxXojtio; tov Zev£Li-
nov ('Aus Kydathen S. 146 f.).

Dieser Fall ist auch insofern interessant, als wir sehn,

daß sich die hellenistischen Nachschöiilinge der Atthis wirklich

noch in den fernen Osten hinüberrankten, wie wir das bei der

Nachricht über die Herkunft der Troer (S. 776 f.) beobachtet

haben. Denn der Enkel des Theseus von Perigune und Mela-

nippos ist Ioxos. der mit Ornytos Karien besiedelte (tx de MeXa-
vinnov rot) (hjolcog yero/ierog "loegog, ’Oßwttp r rj; elg Kagiar
änotxlag /iexeoyrv). Die Konkurrenzlegenden für die Koloni-

sation von Karien knüpfen an die Figuren des Neleus und

Kaunos an; sie sind besser bezeugt und werden älter sein. 1
)

Ganz ähnlich liegt die Sache in den Apollodor-Abschnitten,

in denen Wellmann den Istros als Duelle nachzuweisen ver-

sucht hat (a. 0. S. 49 ff. 54. 63 ff. 70) und die in der Tat eine späte

Atthidenüberlieferung repräsentieren werden; 1
) auch hier treten

Beziehungen zu Kallimachos deutlich zutage (vgl. Apollod.

III 14 und Schol. P 54 — Kallim. fr. 384 Schn. [Kekrops];
Apollod. p. 178 W. (Zenob. s. Xovoaio, Plut. prov. Alex. 13) =
Callim. fr. 5 Schn., s. Wellmann p. 64. 75 [Theseus]).*) Durch
all diese ’Axxixd zieht sich ferner die Tendenz, den Orient an

Athen anzuknüpfen. Nicht nur kretische, auch kyprische

Sagen schieben sich zwischen die attischen : ut Cyprum mm
Athenis antiquitiis coniunctam fuisse fabuiarum stirpe demon-
stretur, bemerkt Wellmann (p. 64) ganz richtig. 4

) Die attischen

Reunionskammern sind hier in flottester Tätigkeit.

’) Von den Atthidographen vertritt sie vor allem Demon. s. m.
Analecta p. 133. 135. 147 (daß das große historische Exzerpt im Beginne
des 2. Buches dem Demon gehört, hat E. Schwarte [bei Pauly-Wissowa Y|

bestritten; er würde die Frage wohl anders beurteilt haben, wenn er

die Komposition und Schichtung des 2. und 3. Zenobiosbuches mit seinen

ständigen Zitatenreihen genauer verfolgt hätte). Für Kaunos-Byblis gibt

die Nachweise jetzt Horfkr bei Pauly-Wissowa 111 u. d.W. Byblis; wieder
spielt hellenistische Erotik hinein.

2
) Soviel wird man sagen dürfen, auch wenn man durch die be-

merkenswerten Ausführungen Hichari» Waonkrb (Epitoma Vaticana, Vurae
mythoyr. p. 1 19 ) gegen die letzten Schlußfolgerungen Wkllmawks miß-
trauisch geworden ist.

*) K. Waoner bat über den Text nicht ganz richtig entschieden,
s. in. Comment. ad Plut. de proo. Alex. p. 49.

4
) Diese Züge würden gut zu der Überlieferung passen, die den

Istros mit Cypern in Beziehung setzt.
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Schließlich sollten ja nach Kallisthenes und dem Atthido-

graphen Phanodemos sogar die Saiten von den Athenern ab-

stammen, s. Prokl. ad Tim. p. 30 C (97 Diekl): ioi>s de. 'Athjvaiovq

Ka/iha&evrjg fikv xai ftarodr/fios nmrgaq uüv AViirröv larogovoi ')

yeveadni (FUG. I p. 367, Phanod. fr. 7), wälirend Theopomp «nd
andre das Umgekehrte behaupteten (FGH. I p.367, Tlieop. fr. 172).

Derselbe Phanodemos war es, der troische Volkseletnente aus

Attika berleitete (oben S. 77b). Ich denke, gerade diese Analogie

ist schlagend. Die Troer haben in Attika nicht mehr zu
suchen, als die Männer von Sais.

') Wie »ich lstros in dieser Doktorfmge entschied, würden wir
genauer wissen, wenn wir sein Bach über die dxoixiai Afyvxtlmv besähen

;

da er Isis von Prometheus ableitete, wird er, wie Phanodemos, zu den
lii.rivi£ortii gehört und gegen Theoporap polemisiert haben. Auch der
Meister des istros. Kallimachos, hat in diesen, wie in religiösen Fragen,
vermutlich den nithellenischen Standpunkt vertreten. Bs ist bedauer-

lich, da ti Komi die üeroensage nicht ausgiebiger in den Kreis »einer

Betrachtung gezogen und in seinen theoloyumetta Callimachi die Frag-
mente zu wenig berücksichtigt hat.

1905. Ritigsb. d. philos -philol. u. d. hist. Kl. 53
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Argos 753.

Aristoderuos 763.

Atthiden 776. 797 ff.

Anlis 759.

Babrios 797.

Bruehylogie nach /irrö c. acc. 773.

Deiphobos in Lakonien? 771.

Demon 798*.

Dion. Halic. (arch. I 61) 776.

AogvxXnoi 780 l
.

extwo' ,-idonai.o; 759.

Euripides (Phoen. 159) 766 l
.

Rektor in Theben 761; in Chios

768; in der Troas 790.

Heroenkult 766. 790 f.

Heroennamen 769. 793.

Ilesiod (Erga 649) 764.

Hesych. lex. 760; Biogr. 795'.

Homer (£ 472) 770. (E 707) 767.

(H 93) 788. (5403) 784. (4/112)

786. (ü 614) 751.

Ion xiinu; 768.

Ionier, Aones 768 l
.

Istros 775 ff. ; der Kallatianer 794 f.

lulian (Ep. 76) 790 f.

Kabiren 770 3
.

Kailmos 750.

Kallimachos bei lstros 797 f.; (fr.

anon. 1. 7) 797*.

Kni.fovöi ayogato 796.

Kreuzschlagen 791.

Lykophron (1189) 762.

Melanippos 797 f.

Menelaos 757.

Myron und Myro bei Plinius (nat.

hist- 34, 19) verwechselt 796.

Mythica (Babr. p. 219) 797*.

Niobe 751*; 766 f.

Omphale 750.

Orakel über Hektor 761 ff.

Paris 769; in Thessalien 773 f.

Pausanias (I 40) 780; (IN 17) 766

schriftstellerische Manier 767.

Pelels 752'.

Peplos des Ps.-Aristoteles 762*.

Personennamen von Heroen 792 f

Pferdezucht im Peloponnes 767.

Phäakennamen 769 *.

Phanodemos 776. 799.

Philostr. (Her. 11 3) 779.

Fhlegon 791.

Phrynis 795.

Plutarch (Thes. 34) 774. 797.

Rhoiteion 779. 786.

Ritter als Hoplomaehen 755.

Sophoklesbiographie 795 f.

Sophokles (Aias 1283) 783 '.

ori£«v 791.

Strabon (Xlll 599) 779.

avginetv apntropäiseh 791.

Tenkrer 777.

Thebaner )>eim troischen Kriege

unbeteiligt 763. 766.

Theognis tV. 183. 651) 755.

Trojas Fall im Epos 758*.

'Vierdörfer’ in Attika 777.

Xantbos 759 f.

Xypet* und Troja 776.

Zenobios, Sprichwörters&mmlung.

Komposition 798.
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Verzeichnis der eingelaufeneu Druckschriften

Januar mit Juni 1905.

Die vorehrlichen Gesellschaften und Institute, mit welchen unsere Akademie ln

Tauschverkehr steht* werden gebeten, nachstehendes Verzeichnis zugleich als Empfangs-
bestätigung zu betrachten.

Das Format ist, wenn nicht anders angegeben, SO.

Von folgenden Gesellschaften und Instituten:

Geschichtsverein in Aachen:

Zeitschrift. Bd. XXVI. 1904.

Historische Gesellschaft des Kantons Aargaii in Aarau:

Taschenbuch für das Jahr 1904.

University of Aberdeen:

Studie*. No. 10. 11. 1904. gr. 8°.

Royal Society of South-Australia in Adelaide:

TransactionB and Proceedings. Vol. 28. 1904.

Observatory in Adelaide:

Meteorological Observations of the years 1900— 1901. 1904. fol.

Südslavische Akademie der Wissenschaften in Agram:

Kad. Bd. 167—169. 1904.

Zbornih. Bd. IX, 2. 1904.

Grada. Bd. 4. 1904.

Rjeinik. Lief. 24. 1904. 4°.

Codex diplomaticu*. Vol. II. 1904 gr. 8.

K. kroat.-slavon.-dalmatinisches Landesarchiv in Agram:

Vjestnik. Bd. VII, Heft 1. 2. 1905. 4°.

Redaktion der Zeitschrift „Athena“ in Athen:

Athena. Tom. 16, fase. 8. 4. 1904. 17, fase. 1 2. 1906.

Ecole fran^aise in Athen:

Bulletin de corre«pondance hell^nique. Annde XXIX, Nr. 1—8. 1905.

Historischer Verein für Schwaben und Neuburg in Augsburg:

Zeitschrift. 31. Jahrg. 1904.

1
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Verzeichnis iler eingelaufenen Druckschriften.2*

Johns Hopkins University in Baltimore:

The Journal of experimental Medicine. Vol. III 3. 6; IV 8— 6; V G;

VI 1—3. 1898—1902.
Memoire from the Biological Laboratory. Vol. 5. 1903. 4°.

Circulare. 1904, No. 1 — 8; 1905, No. 1. 2.

American Journal of Matbematics. Vol, 20, No. 1— 4; Vol. 27, No. 1.

1904—05. 4°.

The American Journal of Philology. No. 96—100. 1903 —04.

American Chemical Journal. Vol. 31, No. 4—6; Vol. 32, No. 1 —6; Vol. 33,

No 1—3. 1904—05.
Johns Hopkins University Studies. Series XXII, No. 1— 12; Series XX III.

No. 1. 2. 1904—05.
Bulletin of the Johns Hopkins Hospital. Vol. XVI, No. 167— 171. 1905.4®.

The Johns Hopkins Hospital Reports. Vol. XII. 1904. 4°.

Maryland Geoloyical Survey in Baltimore:

Miocene. Text and Atlas. 1904.

Naturforschende Gesellschaft in Basel:

Verhandlungen. Bd. XVII. 1904.

Historisch-antiquarische Gesellschaft in Basel:

Basler Zeitschrift für Geschichte. Bd. IV, 2. 1905.

Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Bataria:

Tijdschrift. Deel 47, afl. 6; Deel 48, afl. 1. 1904/05.

Notulen. Deel 42, afl. 3 4. 1903/04.

Dagh-Kegister gehouden int Casteel Batavia anno 1655—57. s'Graren-

hage 1904. 4°.

Rapporten van de Commissie voor oudheitkundig Onderxoeg 1901. 1902.

1903. 1904/05. 4°.

K. Observatory in Batavia:

Regenwaarnemingen. 25. Jaarg. 1903. 1904. 4°.

Historischer Verein in Bayreuth:

Archiv. Bd. XXII, 8. 1905.

K. Serbische Akademie der Wissenschaften in Belgrad:

Spomenik. XLI. 4°.

Godiscbniak. XVIII, 1904. 1905,

Sbornik. Abteilung I. Kniga 3, Abteilung II, Kniga 1. 1905.

Zentenarfeier des serbischen Aufstands. 1904.

Naturhistorisches Museum in Belgrad:

Index coleopterorum auctore Nedeljko Kosanin. 1904.

Museum in Bergen (Norwegen);

Aarsberetning 190-4. 1905.

Aarbog für 1904, Heft III und 1905, Heft. 1.

Ilydrographical and Biological Investigations in Norwegian Fjords.

By 0. Nordgaard 1905. 4°.

G. 0. .Sars, An Account of the Crustacea of Norway. Vol. 5, parts 5 — S.

1904/05. 4«.
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Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften. 3*

Unicersity of California in Berkeley:

Schriften aus dem Jahre 1904—05 in 4° und 8°.

K. Preuss. Akademie der Wissenschaßen in Berlin:

Corpus inscriptionum latinarum. Vol. XIII, 2, f.isc. 1. 1905. fol.

Abhandlungen aus dem Jahre 1904. 4U .

Sitzungsberichte. 1904, No. XLI— XL. 1905 No. I—XXII.
Politische Korrespondenz Friedrichs des Grossen. Bd. XXX. 1901.

Acta Borussica: a) Die Behördenorganisation. Bd. VH.
b) Die Briefe König Friedrich Wilhelms I. 1906.

Zentralbureau der internationalen Erdmessung in Berlin:

Veröffentlichungen. N. F. t No. 11. 1905. 4°.

Deutsche Chemische Gesellschaft iw Berlin:

Berichte. 37. Jahrg., 1904, No. 11. 12. 19; 38. Jahrg., 1906, No. 1— 10.

Deutsche Geologische Gesellschaft in Berlin:

Zeitschrift. Bd. 66, Heft 3. 1904.

Medizinische Gesellschaft in Berlin:

Verhandlungen. Bd. 35. 1905.

Deutsche Physikalische Gesellschaft in Berlin:

Verhandlungen. Jahrg. 6, No. 10—24; Jahrg. 7, Nr. 1. 2. Braun-
schweig 1904.

Physiologische Gesellschaft in Berlin:

Zentralblatt f. Physiologie. Bd. 18, No. 21— 26; Bd. 19, No. 1—7. 1905.

K. Technische Hochschule in Berlin:

Miethe, Die geschichtliche Entwicklung der farbigen Photographie.
1905. 4°.

Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut in Berlin:

Jahrbuch. Bd. XIX, 4, XX, 1. 1905. 4°.

K. Preuss. Geodätisches Institut in Berlin:

Veröffentlichung. N. F., No. 18. 19. Potsdam 1905. 4°.

K. Preuss. Meteorologisches Institut in Berlin:

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch f. 1903, Heft II. 1904. fol.

Ergebnisse der Niederschlagsbeobachtungen i. J. 1901. 1905. 4”.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik in Berlin:

Jahrbuch. Bd. 33, Jahrg. 1902, Heft 3. 1905.

Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Preuss. Staaten

in Berlin:

Gartenflora. 64. Jahrg., 1905, Heft 2— 13.

Zeitschrift für Instrumentenkunde in Berlin:

Zeitschrift. 25. Jahrg., 1905, No 1-6. 4°.

Internationaler Zoologen-Kongress 1004 in Bern:

Compte rendu des stiances du VI« Congres international de Zoologie.

Genere 1906.
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li. Accademia delle Scienze delP Istituto di Bologna:

Memorie. Serie V, Tom. 9. 1900—09. 4°.

Renticonto. N. Ser. Vol. 6. 1901.

R. Deputazione di storia patria per le Provineie di Romagna
in Bologna:

Atti e Memorie. Serie 111, Vol. XXII, 4—6. 1904.

Osservatorio della R. Universilä di Bologna:

Osservazioni meteorologiche fatte durante 1' anno 1903. 1904. 4°.

Michele Rajna, Nuovo calcolo dell' effemerite del sole. 1904. 4°.

Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn:

Sitzungsberichte 1904. 1. Hälfte.

Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande in Bonn:

Bonner Jahrbücher. Heft 111. 112 (nebst einem Atlas in fol.). 1904.

Naturhistorischer Verein der preussischcn Rheinlande in Bonn:

Verhandlungen. 61. Jahrg., 1904, 1. Hälfte

Societe de geographie commerciale in Bordeaux:

Bulletin. 1905, No. 1—12.

American Academy of Arts and Sciences in Boston:

Proceedings. Vol. 40, No. 8—22 1904-05.
Memoirs. Vol. XIII, 2. Cambridge 1904 4°.

Boston Society of natural History in Boston:

Proceedings. Vol. 31, No. 2— 10; Vol. 32, No. 1. 2.

Memoirs. Vol. V, Nr. 10. 11; Vol. VI, Nr. 1. 1903— 05. 4°.

Occasional Papers. VII, 1—3. 1901.

Price List of Publications. 1904.

Naturwissenschaftlicher Verein in Bremen:

Abhandlungen. Bd. XVIII, 1. 1905.

Klub für Naturkunde in Brünn:

6. Bericht und Abhandlungen für d. J. 1903/04. 1905.

Mährisches Landesmuseum in Brünn:

Casopis. Bd. V, 1.2. 1905. gr. 8°.

Deutscher Verein für die Geschichte Mährens u. Schlesiens in Brünn:

Zeitschrift. Jabrg. IX, Heft 1. 2. 1905. gr. 8°.

Naturforschender Verein in Brünn:

Beitrag z. Kenntnis der Niederschlagsverhältnisse Mährens u. Schlesien»
v. H. Schindler. 1904. 4°.

Verhandlungen. Bd. 42. 1904.

Bericht der meteorol. Kommission. Jahrg. 1902. 1904.

Acadcmie Royale de medecine in Brüssel:

Bulletin. IV. Serie, Tom. 18, No. 10. 11; Tom. 19, No. 1—5. 1904— 05
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Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften. 5*

Academie Royale des Sciences in Brüssel:

Mdmoires. Collection in 8°:

a) Classe des Sciences, Tom. 1, fase. 1— 8.

b) Classe des Lettres, Tom. 1 und Tom. 2, fase. 1— 5. 1904—05.
Memoires. Collection in 4°:

a) Glosse des Sciences, Tom. 1, fase. 1. 2.

b) Classe des Lettres, Tom. 1, fase. 1. 1904—05.
Biographie nationale Tome XVIII, fase. I.

Annuaire. 71° annee 1905.

Bulletin, a) Classe des lettres 1904, No. 12; 1905, No. 1—6.

b) Classe des Sciences 1904, No. 12; 1905, No. 1—6.

Table chronologique des chartes et diplöraes imprimds concernant l’histoire

de Belgique, par A. Wauters. Tom. X. 1904. 4°.

Observatoire Royale in Biiissel:

Annales. Nouv. S4r. Annales astronomique. Tom. VIII. IX fase. 1.

Nouv. Ser. Pbysique du globe. Tom. I. II. 1904.

Annuaire astronomique pour 1906. 1905.

Societe des Bollandisles in Brüssel:

Analecta ßollandiana. Tom. 24, fase. 1. 2. 1905.

Societe entomologique de Belgique in Brüssel:

Annales. Tom. 48. 1904.

Sociite Beige de giologie in Brüssel:

Bulletin. Tome 18, fase. 4; Tome 19, fase. 1. 2. 1905.

Societe Royale zoologique et malacologiquc de Belgique in Brüssel:

Annales. Tome 38, Annee 1903; Tome 39, Anntie 1904.

Sociite scientißque in Brüssel:

Revue des questions scientifiques. Table analyptiques des 50 premiers

volumes 1877— 1901. 1904.

Annales. Table analytique des 25 premiers volumes 1876— 1901. 1904.

K. Ungar. Geologische Anstalt in Budapest:

Mitteilungen aus dem Jahrbuche. Bd. XV. 1. 1904.

Köldtani Közlöny. Bd. XXXIV, 11. 12; XXXV, 1-3. 1904/05. gr. 8°.

•Jahresbericht für 1902. 1904.

Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte : Umgebungen von Kismarton
(mit 1 Karte). 1905.

Übersichtskarte der auf dem Gebiete der Länder der Ungar. Krone vor-

kommenden Dekorations- und Baugestcine. 1902.

Direcciön general de estadistica de la Provincia de Buenos Aires:

Demografia anno 1901. La Plata 1904. 4°.

Departement de VAgriculture in Builenzorg:

Plantae Bogorienses exsiccatae. 1904. 4°.

Botanischer Garten i» Buitenzoorg (Java):

Verslag 1903. Batavia 1904. 4°.

Mededeelingcn No. LXXIII. LXX1V. Batavia 1904. 4°.

Bulletin. No. XX. 1904. 4°.
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Socitte Linneenne de Normandie in Caen:

Memoire«. Vol. XXI. 1. 1902— 04. 4°.

Bulletin. V. Serie, Vol. 7, Annee 1903. 1904.

Institut Egyptien in Cairo:

Bulletin. IV. Serie, No. 4, fase 6. 6; No. 6, fase. 1. 2. 1904.

Meteorological Department of the Government of Indio in Calcutta

Monthly Weather Review 1904, July- Dexember and Summary 1903.

19i>5. fol.

Indian Meteorological Memoire. Vol XVI, 2. 1906. fol.

R Unfall in India. Xll th year 1902. 1903. fol.

Geologieal Survey of India in Calcutta

:

Record« Vol. 31, part 3. 4; Vol. 32, part 1. 1903 -04, 4®.

Memoire. Vol. 82, part 4. 1904. 4°.

Boyal Asiatic Society of Bengal in Calcutta:

Bibliolheca Indica. New Ser., No. 1099— 1111. 1904 —06

Board of scientific Adcice for India in Calcutta:

Annual Report for the year 1903—04. 1905. fol.

Museum of comparatire Zoology at Harvard College in Cambridge, Maus.:

Bulletin. Vol. 42, No. 6; Vol. 45, No. 4; Vol. 46, No. S. 4. 6; Vol 47

1904 -06.

Memoire. Vol. 31, Text and Plate« 1904; Vol. 25, No. 2. 1905. 4°.

Astronomical Obsercatory of Harvard College in Cambridge, Mass.:

Annala. Vol. 56, No. 2; Vol. 53, part I. 1904. 4°.

Circulare No. 86—92. 1901. 4°.

59th annual Report. 1904.

Harvard University in Cambridge, Mass.:

The Harvard Oriental Serie*. Vol. 5. 6. 1904.

Philosophical Society in Cambridge:

Proceedinge. Vol. XIII, 1. 2. 1905.

Geologtcal Survey in Capetown:

Index to the Annual Reports of the Geologieal Commission for 1896 — 1903.

1904. 4®.

Accademia Gioenia di seienre naturali in Catania:

Atti. Anno 80 Serie IV, Vol. 16. 1908—04. 4°. Anno 81. Serie IV, Vol. 17.

Bollettino meneile. Nuova Ser., No. 83—85. 1905.

Societü di storia patria per la Sicilia Orientale in Catania:

Archivio «torico. Anno I, fase. I—3. 1901. Anno II. fase. 1. 1905.

Physikalisch-technische lleichsanstalt in Charlottenburg:

Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd. IV, Heft 2. Berlin 1905. 4".

Die Tätigkeit der phrsikalisch-technischen Reichsanstalt 1904. Berlin

1905. 4°.

h'irld Columbian Museum in Chicago:

Publications. No. 93 94. 1904.
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Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften. 7*

Yerkes Observatory of the Unicersity of Chicago:

Publications. Vol. 2. 1904. 4°.

Unicersity of Chicago:

The Decennial Publications. 10 Vols. 1904. 4°.

Zeitschrift „Astrophysical Journal“ in Chicago:

Vol. XIX, 1, XX, 1-5, XXI, 1-5. 1904-06. gr. 8.

Videnskabsselskahet in Christiania:

Forhandlinger. Aar 1904.

Skrifter. 1904 in 2 Bden. 1905 4°.

Norsk Folkemuseum in Christiania:

Aargberetning. 1904.

Fridtjof Nansen Fund for the advancement of Science in Christianar

The Norwegian North Polar-Kxpedition 1898— 1896. Scientific Results.

Vol. VI. 1905. 4°.

Lloyd Library in Cincinnati:

Bulletin. No. 7. 8. 1903-05.

Unicersity in Cincinnati:

University Studie«. Ser. II, Vol. I, No. 1. 2. 1905.

Record. Ser. I, Vol. I, No. 8. 5. 8. 9 and Uataloque 1904—06. 1905.

Naturhistorische Gesellschaft in Colmar:

Mitteilungen. Bd. VII, Jahrg. 1903 u. 1904.

Unicersity of Missouri in Columbus.

Bulletin. Vol. 6, No. 11. 12. 1904. Vol. 6, No. 1 . 1905.

Naturforschende Gesellschaft in Danzig:

Schriften. N. P. Bd. XI, 1 2. 1901.

Katalog der Gesellschaftsbibliothek. Heft 1. 1904.

Kaiserl. Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in Dar-es-Salam

:

Berichte über Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika. Bd. II, 4.

Heidelberg 1905.

Academy of Sciences in Darenport:

Proceedings. Vol. IX. 1904.

Historischer Verein in Dillingen:

Jahrbuch. 17. Jahrg. 1904.

Union giographique du Nord de la France in Douai:

Bulletin. Tom. 27. 2« trimestre. 1904.

Verein für Erdkunde in Dresden:

Mitteilungen. Heft 1. 1905.

Büchereiverzeichnis. 1905.

lloyal Irish Academy in Dublin:

Proceedings. Vol. XXV, Section A, No. 8; Section B, No. 1 — 5; Section 0,

No. 6—10. 1904/05.
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Royal Society tn Dublin:

The economic Proceedings. Vol. I. part 5. 1904.

The «cientific Proceedings. Vol. X, part 2. 1904.

Transactions. Vol. 8, part 6—16 and Index, Vol. 9, part 1. 1904— 05. 4°.

American Chemical Society in Easton, Pa.:

The Journal. Vol. 27, No. 6. June 1905.

Royal College of Physicians in Edinburgh:

Report« from the Laboratory. Vol. IX. 1905.

Royal Society in Edinburgh:

Proceeding« Vol. XXV, No. 6—8. 1905.

Royal Physical Society in Edinburgh:

Proceedings. Vol. 16, Nr. 1— 3 1904—05.

Naturforschende Gesellschaft in Emden:
88. Jabreibericht. 1902— 03. 1904.

Reale Accademia dei Georgofili in Florenz:

Atti. V. Serie. Vol. 1, disp. 4., Vol. II, disp. 1. 1904— 05.

Societä Asiatica Ilaliana in Florenz:

Giornale. Vol. 17, parte 2. 1904.

Verein für Geschichte und Altertumskunde in Frankfurt a/M.

:

Archiv für Frankfurt« Geschichte. 111. Folge, Bd. VIII. 1905. gr. 8°.

Physikalische Gesellschaft in Frankfurt a/M.:

Jahresbericht für 1903—04. 1905.

Kirchengeschichtlicher Verein in Freiburg i. Br.:

Freiburger Diör.esan-Archiv. Bd. 32. 1904.

Universität Freiburg in der Sehweiz:

Collectanea Friburgensia Nouv. Serie. Fase. 6. 7. 1905. gr. 8°.

Institut national in Genf:
Le 60m« annivergaire de la fondation de Plnstitut Genevois. 1904.
Bulletin. Tome 36. 1905.

Observatoire in Genf:
Resurod metdorologique de l’annde 1903 pour Genfeve. 1904.
Observation« mdtdorologiques faites aux fortificationa de Saint-Manrice

pendant l'annde 1908.

Societe d'histoire et d’archiologie in Genf:
Mdmoires et Documents. Tom. VIII, 2. 1904.

Bulletin. Tom. 2, livr. 9. 1904.

Societe de physique et d’histoire naturelle in Genf:

Mdmoires. Vol. 34, fase 3, Vol. 35. fase. 1. 1905. 4°.

R. Biblioteca Universitaria in Genua:
Atti. Vol. XVIII. 1904. 4°.

Societä J.igure di storia patria in Genua:
Giornale storico. Anno 6. 1904 fase. 1—4. Anno 6 1905 faac. 1—3.
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K. Gesellschaft der Wissexxschaften in Göttingen:

Göttins;ische gelehrte Anzeigen. 1905, No. 1—6. gr. 8°.

Abhandlungen. N. F.

a) Philol.-hist. Klasse. Bd. VIII, Heft 4. 5.

b) Mathem.-physika). Klasse. Bd. III, Heft 3; Bd. IV, Heft 1. 2.

Berlin. 4°.

Nachrichten, a Philol.-hist. Klasse. 1904, Heft 4. 5; 1905. Heft 1. 2.

b) Mathem.-phys. Klasse. 1904, Heft 6; 1905, Heft 1. 2.

c) Geschäftliche Mitteilungen. 1904, Heft 2. gr. 8°.

Scientific Laboratories of Denison University in Granville, Ohio:

Bulletin. Vol. XII, 9—11 and Index zu vol. 1-10. 1901.

Historischer Verein für Steiermark in Graz:

Steirische Zeitschrift für Geschichte. Jahrg. II, Heft 1— 4. 1904.

Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark in Graz:

Mitteilungen. Jahrg. 1904, Heft 41. 1905.

K. Tnstituut roor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nedcrlandsch
Indie im Haag:

Bijdragen. VII. Reeks. Deel IV afl 1. 2. 1905.

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem:

Natuurkundige Verhandelingen. III. Verzameling. Deel VII, 1. 1905. 4°.

Musee Teyler in Haarlem:

Archive«. Ser. II, Vol. 9, partie I. 1904. 4°.

Sociite Hollandaise des Sciences in Haarlem:

Oeuvres completes de Christiaan Huygons. Tom. 10. 1905. 4°.

Archive« Neerlandaises des Sciences exactes. Sdrie II, Tom. 10, livr.

1.2. 1905.

Station franco-scandinave de sondages aeriens in Haid:

Travaux de la Section ä Haid 1902—03. Viborg 1904. 4°.

Kaiserl. Leo<poldinisch-Carol inische Deutsche Akademie der Naturforscher
in Halle:

Leopoldina. Heft 40, No. 12; Heft 41, No. 1—6. 1904-06.

Deutsche morgenländische Gesellschaft in Halle:

Zeitschrift. Bd. 68, Heft 4; Bd. 59, Heft 1.2. Leipzig 1904—05.

Mathematische Gesellschaft in Hamburg:

Mitteilungen. Bd. IV, 5. Leipzig 1905.

Deutsche Seexcarte in Hamburg:

27. Jahresbericht. 1905. gr. 8°.

VI. Nachtrag zum Katalog 1904. 1906.

Naturwissenschaftlicher Verein in Hamburg:

Verhandlungen 1904. III. Folge 12. 1905.

Historisclxer Vereixi für Niedersachsen in Hannover:

Zeitschrift. Jahrg. 1904, Heft 3 4; 1905, Heft 1.
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10* Verzeichnis der einyclaufenen Druckschriften.

NaturhistDrische Gesellschaft in Hannover:

60. bis 54. Jahresbericht. 1905.

Heichslimeskom mission in Heidelberg:

Der obergermanisch-raetisebe Limes. Lief. XXIV. 1905. 4°.

Grossherzogi. Sternwarte in Heidelberg:

Veröffentlichungen. Bd. III. Karlsruhe 1904. 4°.

Historisch-philosophischer Verein in Heidelberg:

Neue Heidelberger Jahrbücher. Jahrg. XIII, 2. 1905.

Naturhistorisch-mediciniseher Verein in Heidelberg:

Verhandlungen. N. K. Bd. VIII, 1. 1904.

Fitdändische Gesellschaft der Wissenschaften in Ilelsingfors:

Öfversigt XLVI. 1908-04.

Institut Metiorologique central in Helsingfors:

Observation» meteorologiques 1891 —94. 1904. fol.

Observation». Vol. XVIII. 1899. 1904. fol.

Observation» mdteorologiques. Etat des glaces et des neiges pendant

l’hiver 1893 -1895. 1901. fol

Societas pro Fauna et Flora Fennica in Helsingfors:

Acta. Vol. 26. 1904.

Meddelanden. Heft 30. 1904.

Verein für siebenhürgische Landeskunde in Hermannstadt:

Archiv. N. F., Bd. 32, Heft 3. 1906.

Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt:

Verhandlungen. 53. Bd. Jahrg. 1903 1905.

Verein für Sachsen- Meiningische Geschichte in Hildburghausen:

Schriften. 60. u. 51. Heft. 1904—05. gr. 8°.

Vogtländischer Altertumsforschender Verein in Hohenleuben:

74 u. 76. Jahresbericht. 1905.

Ungarischer Karpathen- Verein in Iglo:

Jahrbuch. 32. Jahrg. 1906.

Historischer Verein in Ingolstadt:

Sammelblatt. 28. Heft. 1904.

Journal of Physical Chemistry in Ithac.a, N. Y.:

The Journal. Vol. IX, No. 1 —6. 1905. gr. 8°.

American Chemical Society in Ithaka:

The Journal. Vol. 27, No. 1—5 u. Supplem. — Number 1905.

Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft in Jena:

Jenaiaohe Zeitschrift für Naturwissenschaft. Bd. 39, Heft 2 - 4. 1904—03.

Badische Historische Kommission in Karlsruhe:

Oberrheinische Stadtrechte. II. Abteilung. 1. Heft. Heidelberg 1905.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheina. N. F

,

Bd. XX, Heft 1 2.

Heidelberg 1905.
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Zcntralbureau für Meteorologie etc. in Karlsruhe

:

Jahresbericht für das Jahr 1901. 1905 4°.

Sudele physico-mathimatique in Kasan:

Bulletin. II. Serie, Tome 14, No. 2—4. 1904.

Universität Kasan:

UUchenia Sapiski. Bd. 71, Heft 12; Bd. 72, Heft 1—6. 1901—05
Uodischny. Akt 1904.

Sodele de midecine in Kharkoto:

Traveaux. 1900-1901 et 1902— 1903. 1904.

Societe des Sciences physico-chimique ä l’ Universite de Kharkove:

Travaux. Tom. XXXI. Ottschet (Bericht) über d. J. 1903. Supplements
fase. XVX -VII. 1904.

Universite Imperiale in Khnrkow:

Annales 1904. kniga 1. 1906. gr. 8U .

Uebersirbt über die kinetische Theorie der chemischen Losungen von
G. E. l’imofeev. 1905.

Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere
in Kiel:

Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen. N. F. Bd. VII. Abteilung Helgo-
land Heft 1. Bd. VIII. Abteilg. Kiel. 1905. gr. 4°

Naturwissenschaftlicher Verein für Schlestciy-Holstein in Kiel:

Schriften. Register zu Band I—XU. 1904.

Universität in Kiew:

Iswestija. Bd. 44, No. 11— 12. Bd. 45 No. 1 — 4. 1904 — 05. gr. 6°.

Gesehichtsrerein für Kärnten in Klagenflirt:

Jahresbericht fiir 1903. 1904.

Curintbia I. 94. Jahrg. No. 1— 6- 1904.

Naturhistorisches Landesmuseum in Klagenfurt:

Carinthia II. 95. Jahrg. 1905, No. 1. 2.

Medic.-naturwissenschaftl. Sektion des Museumsvereins in Klausenbnrg:

firtesitö. 4 Hefte. 1904.

Stadtarchiv in Köln:

Mitteilungen. Heft 32. 1904.

Physikalisch-ökonomische Gesellschaft in Königsberg:

Schriften. 45 Jahrg. 1904. 4°.

K. Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen:

Julius Thorosen, Termokemiske Undersögelser. 1905.

Oversigt. 1904 No. 6; 1905 No. 1— 3.

Gesellschaft für nordische Altertumskunde in Kopenhagen:

Aarböger, 1904. II. Raekke 19. Bd.

Memoires. Nouv. Ser. 1903
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Conseil permanent international pour l’exploration de la mer
in Kopenhagen:

Bulletin. Anntfe 1901—OB, No. 1. 2. 4°.

Publications de circonstance, No. 21.—23. 1905.

Akademie der Wissenschaften in Krakau:

Bulletin. Classe de philologie 1905 No. 1. 2.

Clause des Sciences mathematiques 1905. No 1—4.

Atlas geologiczny Galicyi. Zesyt. Lief. 11. 15. 16 mit erklärendem Text.
1903.

Katalog literatury naukowej polskiej Tom. III, 4, Tom. IV. 1-3 1904—05

Socielc Vaudoise des Sciences naturelles in Lausanne:

Bulletin. IV. Serie, Vol. 40, No. 151. 1904.

Maatschappij ran Nederlandsche Letterkunde in Leiden:

Tijdschrift. N. Serie, Deel XXII, 3. 4. 1903—04.
Ilandelingen en Mededeelingen, jaar 1903—04. 1904.

Levensberichten 1903— 1904. 1904.

Cartularium der Abdij Marienweerd. ’sGravenb. 1890. 4°.

D. C. Kesseling, Het Negerhollands. 1905.

Sternwarte in Leiden:

Verslag 1902-1904. 1905.

Fürstlich Jablonowski’sche Gesellschaft in Leipzig:

Preisschriften. No. XXXVII. 1905.

Jahresbericht. 1905.

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Peru in IAma:

Boletin No. 5. 10. 15—23. 1903—06.

Sociedade de geographia in Lissabon:

Boletim. 1904 No. 11. 12; 1905, No. 1—4.

Literary and philosophical Society in Liverpool:

Proceeding». No. 67. 1904.

Onicersite Catholique in Loetcen:

Programme des cours. Anntie 1904 —05. 1904.

Schriften der Universität aus dem Jahre 1904.

Royal Institution of Great Britain in Ijxtdon:

Proceedings. Vol. 17 part 2. 1906.

National physical Laboratory in iMndon:

Report fo the year 1904. 1905. 4°.

The Fnglish Historical Review in London:

Historical Review. Vol. XX, No. 77. 78. 1905.

Royal Society in London:

Report to the Government of Ceylon on the Pearl Üyster Fisheries of
the Gulf of Manaar. Part II. 1904. 4°.

Reports to the Evolution Committee Report II. 1905.

Proceedings. Vol. 74. No. 603— 506. Ser. A. Vol. 76. No. 507—509:
Ser. B. Vol. 76. No. 607—509. 4°. 1905.
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Philosopbical Transactions. Series A. Vol. 202. 1904. 4°.

List of Membera. Obituary Notices. Part IV. 1906.

Year-Book 1906.

Jt. Astronomical Society in London:

Monthly Notices. Vol. 65, No. 2— 7. 1904—05.

Chemical Society in London:

Journal. No. 607—512. 1905.

ProceedingB. Vol. 21, No. 288—298. 1905.

Ltnnean Society in London:

The Journal. Zoology. Vol. 29 No. 191. 1905.

R. Microscopical Society in Ixmdon:

Journal 1905. Part I— 111.

Zoological Society in London:
Proccedings. 1904. Vol. 1, 2; Vol. II, 1. 2.

Zeitschrift „Nature“ in London:

Nature. No. 1895-1861. 4°.

Secretary of State for India in Council zu London:

Census of India. 1901. Vol. I India Part 1 Report. Part II Tables. NebBt:
Ethnographie Appendices. Calcutta 1903 fol.

Museums- Verein für das Fürstentum Lüneburg in J/üneburg:

Museumabliitter. Heft 2. 1905.

Sociile geologique de Beigigue in Lüttich:

Annales. Tome 32 livr. 1. 1901—05.

Universität in Lund:
Acta Universität« Lundensis. Bd. 39. 1903 in 2 Abteilungen. 1904. 4°.

Sveriges oftentliga bibliothek Accessionskatalog 17. 1902. Stockholm 1904.

IPisconsin Academy of Sciences in Madison:

Transactions. Vol. XIV, 2. 1903. 1904.

Kodaikdnal and Madras Observatories in Madras:

Annual Report for 1904 1904 fol.

Bulletin. No. 1. 1905. 4°.

R. Academia de ciencias exactas in Madrid:

Revista. Tomo I, No. 6—8. Tomo II, No. 1—4. 1904 -05.
Anuario. 1905.

R. Academia de la historia in Madrid:

Boletin. Tom. 46, cuad. 1— 6. 1905.

R. Istituto Lombardo di scienze in Mailand:

Rendiconti. Ser. II, Vol. 37, fase. 17—20; Vol. 38, fase. 1— 3. 1904—05.
Memorie. Ülasse di scienze matematiche. Vol. XX. fase. 3. 4. 1904— 06 4°.

Societä Italiana di scienze naturali in Mailand:

Atti. Vol. 43, fase. 4 Vol. 44, fase. 1. 1905.

Societä Storica Lombarda in Mailand:

Archivio Storico Lombardo. Serie IV, Anno 31 fase. 4. Anno 32 fase. 6

1904-05.
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Literary and philosojihical Society in Manchester:

Memoira and Proceedings. Vol. 49, part 1. 2. 1905.

Philippine Weather Bureau in Manila:

Bulletin. 1904 July—November 4°.

Annual Report for ttae year 1903. Part I. 19o5. 4°.

Fthnological Survey for the Philippine Islands in Manila:

Negritoa of Zambales. Vol. II part 1. 1904 4°.

Alterlumsverein in Mannheim:

Mannheimer Geschichtsblfttter 1905, No. 2—7. 4°.

Abbaye de Maredsoux:

Revue Benedictine. Annee XX No. 3. 4. 1903. Annee XXII No. 1 — 3. HX»5
Anecdota Maredsolana Vol. I. II. 111 pars 1—3. 1893— 1903. 4°.

L>. L'ramer Berühre, Inventaire analytique des übri obügationum et *ola-

tionum des Archive* Vaticanea. Rom 1904.

D. Uramer Berühre, Lea Evhques auxiliairea de Cambrai et de Tournai
Brugea 1905.

Faculti des Sciences in Marseille:

Annales. Tom. XIV. Paria. 1904. 4°.

llennebergischer altertumsforschender Verein in Meiningen

:

Neue Beitrage zur Geachicbte deutschen Altertums. Liefg. 19. 1904 gr. 8°.

lloyal Society of Victoria in Melbourne:

Proccedings. Vol. XVII, 2. 1905.

Academie in Mete:

Memoires. Annee 1902 - 03. 1905.

Gesellschaft für Lothringische Geschichte in Mete:

Jahrbuch. 16. Jabrg. 1904. gr. 8°.

Institute geolögico in Mexico:

Parergones. Vol. I No. 6—8. 1904—05.

• Obscrvatorio meleoroloyico-magnetico central in Mexico:

Boletin mensual. Agosto 1902. 1902. fol.

Sociedad cientifica „Antonio Alzate “ in Mexico:

Memorias y revista. Tom. 19, No. 11— 12; Tom. 20, No. 11—12. 1903—04.

Musee oceanograpliique in Monaco:

Bulletin No. 21, 23-41. 1905.

Reaulta fase. XXIX. 1905 fol.

Museo nacional in Montevideo:

Geografia ffsica y esferica del Paraguay por Rodolfo R. Schüller. 1904.
Annales. Flora Uruguay.». Tomo II (continuacion). 1905. 4°.

Academie de Sciences et lettres in Montpellier:

Mhmoire*. Section des sciencea 2° Sär. Tome 3 No. 4 1904.

Ocffentliches Museum in Moskau:

Ottschet. Jabrg 1904. 1905.
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Societe Imperiale des Naturalistes in Moskau:
Nouveaux Memoirs. Tora. XXI, 3. 4. 1901—04. fol.

Bulletin. Armee 1904, No. 1 — 3. 1906.

Mathematische Gesellschaft in Moskau:

Matematitseheskij Sbornik. Bd. XXIV, 4. 1904. 4°.

Lick Obsercatory in Mount Hamilton, California:

Bulletin. No. 65—76 1905. 4°.

Ontithologische Gesellschaft in München:

Verhandlungen. Bd. IV 1903. 1904.

Hydrotechnisches Bureau in München:
Jahrbuch. 6. Jahrg. 1904 Heft 4; 1905 Heft 1. 4°

Adolf Specht, Grösste Kegenfälle in Bayern. Nebst Anhang. 1905. 4°.

Flächenverzeichnis Heft Vlll. 1905 fol.

Generaldirektion der K. B. Posten und Telegraphen in München:

Verzeichnis der erscheinenden Zeitungen Nachträge zu den Zeitungs-

preisverzeichnissen zu 1904 und 1905. fol.

K. Flurbereinigungskommission in München:

Geschäftsbericht für die Jahre 1897 - 1905. 1905. 4°.

Verlag der „Hochschul-Nachrichten“ in München:

Hochschul- Nachrichten 1905 No. 172— 177. 4°.

Metropolitan- Kapitel München-Freising in München:

Schematismus der Geistlichkeit für das Jahr 1905.

Amtsblatt der Erzdiözese München und Freising. 1905. No. 1 — 16.

Redaktion des „Thesaurus Linguae Latinat * in München:

Thesaurus L. L. Vol. I, fase. VIII. Leipzig 1906. 4°.

Kaufmännischer Verein in München:

31. Jahresbericht. 1904 — 05. 1905.

Historischer Verein in München:

Oberbayerisches Archiv. Bd. 61 Heft 3. 1904

Altbayerische Monatsschrift. Jahrg. 4, Heft 6; Jahrg. 5, Heftl— 3. 1904 bis

1905. 4°.

Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens in Münster:

Zeitschrift. Bd. 62 und Register zu Bd. 1—50, Liefg. 4—6. 1906.

Societe des Sciences in Nancy:
Bulletin. Serie III, Tom. V, fase. 2. Paris 1904.

Reale Accadeinia di scienze morali et fiolitiche in Neapel:

Atti. Vol 35. 1905.

Kendiconto Anno 42 1903; Anno 43; 1904. 1905.

Accadeinia delle scienze fisiche e matemaliche in Neapel:

Rendiconto. Serie 3, Vol. 10, fase. 8— 12; Vol. 11, fase. 1—3 und Indice

generale 1737— 1903. 1904—05.

Zoologische Station in Neapel:

Mitteilungen. Bd. XVI, 4. Berlin 1604.
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Gesellschaft Philomathie in Neisse:

32. Bericht. 1902-1904.

Institute of Mining and Mechanical Engineers in Newcastle-upon-Tynr

.

Tranaactiona. Vol. 66, part7; Vol. 65, part 2. 8. 1906.

The American Journal of Science in Neu-Haten:

Journal. 40> Seriea. Vol. XIX, No. 109— 116. 1905.

Observatory of the Yale University in Netc-Hacen:

Tranaactiona. Vol I. Preface and Part« VII. VIII. 1901. 4°.

Academy of Sciences in New -York:

Memoirg. Vol. II, part 4. 1906. 4°.

Annals. Vol. XIV. XV. XV, 3; Vol. XVI, 1. 1901-04.

American Jewish Ilistorical Society in New-York

:

Publicationa. Nr. 12. 1904.

American Museum of Natural History in New-York:

Bulletin. Vol. XX. 1904
Journal. Vol. V, No. 1. 2. 1906.

Album of Philippine Type». 1904. 4°.

Memoirg. Vol. III. 1904. 4°.

Decorative Art of the Sioux Indiana. By Clark VVisaler. 1904.

Funeral Urns from Oaxaca. By Marsball H. Saville. 1904.

American Geographical Society in New-York:

Bulletin. Vol. 86, No. 12; Vol. 37, No. 1-6 u. 7. 1905.

Nederlandsche botanische Vereenigung in Nijmegen:

Recueil de travaux botanique. No. 2—4. 1904.

Archaeological Institut of America in Noncood, Muss.:

American Journal of Archaeology. Vol. VIII, No. 4 und Supplement to

Vol. VIII; Vol. IX, No. 1. 2. 1904-05.

Naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg:

Abhandlungen. Bd. XV, 2. 1904.

Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg:

Anzeiger. Jahrg. 1904, Heft 1— 4. 1904.

Neurussischc naturwissenschaftliche Gesellschaft in Odessa:

Sapiaki. Bd. 26. 27. 1904—06

Verein für Geschichte und Landeskunde in Osnabrück

:

Mitteilungen. 29. Bd., 1904. 1905.

Geological Survey of Canada in Ottawa:

Contributiona to Canadian Palaeontology. Vol. III. 1904. 4°.

Accademia scientifica Veneto-Trentino-Istriana in Padua:
Atti. Ser. II, Anno 1, fase. 2. 1905. gr. 8°.

1t. Accademia di scienze in Padua:

Atti e Memorie. Nuova Serie. Vol. 20, 1903—04. 1904.

Digitized by Google



Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften. 17 *

Bedaction der Zeitschrift „Rivista di storica antica“ in Padua:

Rivigta. N. S., Anno IX, fase. 2—4. 1905.

Circolo matematico in Palermo:
Annuario. 1905.

Kendiconti. Tom. 19, fase. 1— 6. 1905. gr. 8°.

Collegio degli Ingeyneri in Palermo:

Atti 1901. 1905. gr. 8°.

Academie de midteine in Paris:

Rapport annuel de la commission de l’bygtene pour les annees 1902 et

1903. 1903—04.
Rapport aur les vaccinations pour les annees 1901 et 1902. 1903-04.
Bulletin. 1904, No. 43; 1906, No. 1—27.

Acadimie des Sciences in Paris:

Comptes rendug. Tom. 140, No. 1—26; Tom. 141, No. 1. 1905. 4°.

Moniteur Scientifique in Paris:

Moniteur. Livr. 758—763 (föbrier—juillet 1905). 4°.

Musee Gunnet in Paris:

Revue de l’histoire des rtiligions. XXV« anntie. Tom. 49, No. 3; Tom. 60,

No. 1. 2. 1904.

Museum d’histoire naturelle in Paris:

Nouvelles Archives. IV« Serie. Tom. VI, 1. 2. 1904. 4°.

Societe d'anthropologie in Paris:

Bulletin. V. Serie. Tom. 6, fase. 2. 3. 1903.

Sociiti des etudes historiques in Paris:

Revue. 71® ann£e. 1905, Janvier-Juin.

Societe de geographie in Paris:

La Geographie. Anne« 1904, No. 2—5. 4°.

Societe giologique de France in Paris:

Paleontologie. Tom. XII, 1. 1904. 4°.

Societe mathematique de France in Paris:

Bulletin. Tom. 32, fase. 4; Tom. 33, fase. 1— 2. 1904—06.

Comiti giologique in St. Petersburg:

Bulletins. Tom. 23, No. 1—6. 1904.

Mömoires. Nouv. Serie. Livr. 14 15. 17. 1904. 4°.

Explorations geologiques dans les regions auriferes de la Siberie

in St. Petersburg:

Jenissei. Livre 6
Amour. Livre 4. 1904.

Lena. Feuille II. 6 avec texte explieativ.

Jäniss&. Feuille K. 7. 8, L. 6. 8. 9 avee texte explieativ.

Kaiserl. Botanischer Garten in St. Petersburg-

Acta horti Petropolitani. Vol. XV, 3; XXIII. 3; XXIV, 1. 1904. 4°

2

Digitized by Google



18* Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften.

Permanente Seismische Zentralkommission in St. Petersburg

:

iawestija. Bd. II, Lief. 1. 1905. 4°.

Kaiser!, mineralogische Gesellschaft in St. Petersburg

:

Verhandlungen II. Serie, Bd. 42, Lief. 1. 1904.

Physikal.-chent. Gesellschaft an der Kais. Universität St. Petersburg:

Schurnal. Tom. 36, Heft 9; Tom. 37, Heft 1—4. 1904—05.

Kaiserl. Universität in St. Petersburg:

Schurnal. 1904, No. 60. 1906.

Schriften auB d. J. 1904—06.

Academy of natural Sciences in Philadelphia:

•Journal. 2d Series Vol. XIII, 1. 1906. fol.

Proceedinga. Vol. 66, part II. III. 1904—05.

Historical Society of Pennsylvania in Philadelphia:

The Pennsylvania Magazine of History. Vol. 28, No. 3; Vol. 29, No. 113
und 114. 1904—05.

American Philosophical Society in Philadelphia:

Proceedings. Vol. 43, No. 177. 178. 1904.

Transactions. Vol. XXI, New Serie», Part. 1. 1905. 4®.

B. Scuola normale superiore di Pisa:

Annali. Filosofia e filologia. Vol. XVIII. 1905.

Societä Toscana di scienze naturali in Pisa:

Atti. Processi verbali. Vol. 14, No. 6—8. 1905. 4®.

Societä Italiana di fisica in Pisa:

II nuovo Cimento. Serie V, 1904, Dicembre; 1905 Gennaio-Aprile. 1904—05.

Historische Gesellschaft in Posen:

Zeitschrift. XIX. Jahrg., 1. u. 2. Halbband. 1904.

Historische Monatsbliitter. 1904. Januar— Dezember.

Zentralbureau der internationalen Erdmessung in Potsdam:
Verhandlungen der 14. allgemeinen Konferenz der internationalen Erd-

mesaung. Berlin 1905. 4®.

Böhmische Kaiser Franz Josef-Akademie in Prag:

l’amatky archaeologicke. Dil 21, Heft 3. 4. 1904. 4°.

Historicky Archiv. Cfdo V. 1904. gr. 8°.

Vestnfk. Bd. XIII. 1904. gr. 8°.

Bulletin international Classe des Sciences matbdmatiques IX® annJe.
1904, Heft 1. gr. 8U .

Almanach. Hocnik XV. 1905.

Archiv pro Lexikographie. Cislo V. 1904. gr. 8®.

Bibliografie Ceske Historie. Tom. 3, svazek 1. 1904. gr. 8®.

Landesarchiv des Königreichs Böhmen in Prag:

Monumenta Vaticana. Tom. I. V. 1903. 4®.

Codex diplomatieua regni Bohemiae. Tom. I, 1. 1904 .
4®.

Archiv iresky. Dil XXVII. 1904. 4®.
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Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Litteratur
in Prag:

Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde- Bd. V, 2. 1904.

Rechenschaftsbericht fiir das Jahr 1904. 1905.

Mathematisch-physikalische Gesellschaft in Prag:

Casopis. Band 33, No 4.5; Bd. 34. No. 1— 3. 1904—05.

Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag:

56. Bericht 1904. 1905.

Museum des Königreichs Böhmen in Prag

:

Bericht für das Jahr 1901. 1905.

Casopis. Bd. 78, Heft 6. 6; Bd. 79, Heft 1. 2. 1905.

Deutscher naturwissenschaftlich-medizinischer Verein für Böhmen „Ixitos“

in Prag:

Sitzungsberichte. Jahrg. 1904, Bd. 52. 1904.

Transral Meteorological Department in Pretoria:

Observations 1903 —04. First Report. 1905. fol.

Biblioteca Nacional in Rio de Janeiro:

Annaes. Vol. XX11I. XXIV. XXV, 1901-08. 1904.

Reorganisayäo naval. 1904.

Annuario commercial do Estado de S. Paulo. 1904. 4°.

J. J. de Fonseca, Synopse de Neologismos. 1901.

Observatorio in Rio de Janeiro:

Boletim mensal 1904 Janeiro-Sept. 1904 —05. 4°.

Geölogical Society of America in Rochester:

Bulletin. Vol. 16. 1904.

Reale Accademia dei Lincei in Rom:
Annuario 1905.

Rendiconti. Classe di acienze morali. Serie V, vol. 13, fase. 9— 12. 1904.

Atti. Serie V, Rendiconti. Classe di scienze fisiche. Vol. 13, semestre 2,

fa«c. 12; Vol. 14, semestre 1, fase. 1— 11. 1904—05. 4°.

Atti. Serie V. Notizie degli scavi. Vol. I. fase 4— 12 1904 — 05. 4°.

Memorie. Classe di scienze fisiche. Serie V, Vol. 5, fase. 1. 2. 1904. 4°.

Biblioteca Apostolica Vaticana in Rom:

Studie Documenti di storia e diritto. Anno XXV, 1—4. 1904. 4°.

R. Comitato geologico d’Italia in Rom:

Bollettino. Anno 1904, No. 4; 1905, No 1.

Kaiserl. Deutsches Archäologisches Institut (röm. Abt.) in Rom:

Mitteilungen. Bd. XIX, 3. 4. 1905. gr. 8°.

R. Ministero della Instruzione pubblica in Rom:

Opere di Galileo Galilei. Vol. 16. Firenze 1904. 4°.

Ufficio centrale meteorologico italiano in Rom:

Annali. Serie II, Vol. XIV, 2. 1892; XXI, 1. 1889; Vol. XX, 1. 1898;

Vol. XXII, 1. 1900. 1904. fol.
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R. Societä Romana di storia patria in Rom:

Archivio. Vol 27, fase. 3. 4. 1904.

Bataafsch Qenootschap der Proefondervindclijke Wijsbegeerte
in Rotterdam:

Nieuwe Verbandelingen. II. Reeka, Deel VI, atuk 1. 1905 4°.

R. Accademia di seienze degli Agiati in Rorereto:

Atti. Serie III, Vol. 10, faac S. 4; Vol. XI, fase. 1. 1904—05.

Museo Civico in Rorereto:

licgeato dell' Archivio tomunale della cittü di Ilovereto. faac. 1. 1904.

Itcole frarifaise d’Kxtreme-Orient in Saigon:

Bulletin. Tom. IV, No 4. Hanoi 1904. 4°.

Naturwissenschaftliche Gesellschaft in St. Gallen:

Jahrbuch 1903. 1904.

California Academy of Sciences in San Francisco:

Memoira. Vol. IV. 1904. 4°.

Proceedinga. Zoology, Vol. 3, No. 7—13; Botanv, Vol. 2. No. 11; Geologv,
Vol. 1, No. 10. 1904.

Unicersitä in Sassari:

Studj Saasareai. Anno III, Ser. I, faac. 2; Sez. II, faac. 2. 1903—04.

R. Accademia dei fisiocritici in Siena:

Atti. Anno 1904, No. 7— 10. 1904-05.

K. K. Archäologisches Museum in Spalaln:

Bullettino di Archeologia. Anno XXVII, 1904, No. 9—12. 1904.

Historischer Verein der Pfalz in Speyer:

Mitteilungen. XXVII. 1901.

K Akademie der Wissenschaften in Stockholm

:

Arkiv f8r matematik. Bd. I, No. 3. 4. 1904.
Arkiv för kemi. Bd. I, No. 3. 4. 1904.

Arkiv för botanik. Bd. III, No. 4. 1904.

Arkiv för zoologi. Bd. II, No. 1. 2. 1904.

Handlingar. N. F., Bd. 37, No. 3. 1903, 4°.

K. öffentliche Bibliothek in Stockholm:

Le prix Nobel 1902, 1906.

Geologiska Förening in Stockholm:

Förbandlingar. Bd. 26, Heft 7; Bd. 27, Heft 1— 4. 1904 — 05.

Institut Royal gfologirjue in Stockholm:

Sverige« geologiaka underaökning. Serie Aa No. 119. 121. 124. 127. 128;
Serie Ac 6. 8; Serie Aa No. 1. 2; Serie C No. 195. 196. 1904 nebst
Karten.

Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Strassburg •

Monatsbericht Bd. 38, Heft 10. 11; Bd. 39, Heft 1—4. 1904—05.
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K. Landfsbibliothek in Stuttgart.

Hermann Fischer, Schwäbisches Wörterbuch. Liefg. 2— 10. Tübingen
1901—04. 4°.

Württemberg. Kommission für Landesgeschichte in Stuttgart:

Württemberg. Gescbiebtsquellen. Bd. VIII. 1904

K. Württemb. Statistisches Landesamt in Stuttgart:

Württemberg. Jahrbücher für Statistik. Jahrg. 1904. Hft. I II 1905. 4°.

West Hendon Hause Obsercalory in Sunderland:

PobIication9. No 8. 1905. 4°.

Department of Mines and Agriculture of Netc-South- Wales in Sydney:

Annual Report for the year 1904. 1905. fol.

Palaeontology No. 13. 1904. 4°.

Gcological Survey of Neu -South- Wales in Sydney:

Records. Vol. VII, 4; Vol. VIII, 1. 1904 — 05. 4°.

Linnean Society of Netc-South- Wales in Sydney:

Proceedings. Vol. XXIX, part 3. 4. 1904.

Observalorio astrondmico nacionul in Tacubaya:

Observationes meteorolögieas ano 1896. 1905. 4°.

Anuario. Ano de 1905. Mexico 1904,

Earthquake Investigation Committee in Tokio:

Publications. No. 19. 20. 1904—05. 4°.

Deutsche Gesellschaft für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens in Tokio:

Mitteilungen. Bd. X, 1. 1905.

• Kaiserl. Universität in Tokio:

The Journal of the College of Science. Vol. XIV; Vol. XX, 3.4. 1904. 4°.

Mitteilungen ans der medizinischen Fakultät. Bd V, 3. 1904. 4°.

The Bulletin of the College of Agriculture. Vol. VI, 4. 1905. 4°.

Universiti in Toulouse:

Annales du Midi. XV« annee. 1904. No. 63. 64.

Annales de la faculte des Sciences. II® Sdrie, Tome VI, Annde 1901.

Paris 1904. 4°.

Biblioteca e Museo cemtunale in Trient:

Archivio Trentino. Anno XIX, 2. 1904.

R. Accademia delle scienze in Turin:

Osservazioni meteorologiche nell’ anno 1904. 1905.

Atti. Vol. 40, disp. 1—ß. 1905.

Accademia d’agricultura in Turin:

Annali. Vol. 47. 1904.

Verein für Kunst und Altertum in Ulm:

Mitteilungen Heft 11. 12. 1904— 05. 4°.

Meteorolog. Observatorium der Universität Upsala:

Bulletin mensuel Vol. 36, Annde 1904. 1904—05. fol.
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Historisch Genootschap in Utrecht.

Willelmi Procuratoris Kgmnndensis Cbronicon. Amsterdam 1901.
Bijdragen en Mededeelingen. Deel XXV. Amsterdam. 1904.

Procincial Utrechtsch Genootschap in Utrecht.

Crania ethnica Philippinien. Haarlem 1901—04. 4°.

Aanteekeningen 1904. 1904.

Verslag 1904. 1904.

Institut Royal Metiorologique des Pays-Bas in Utrecht:

No. 90 Etudes des pbdnomenes de marde. II. 1905.

Annuaire, 56» annde 1903. No. 97 A) Meteorologie. No. 98 B) Magndtisme
terrestre. 1904. 4°.

Observation« des nuages en 1896—97. 1904. 4°.

Physiologisch Laboratorium der Hoogeschool in Utrecht

:

Onderzoekingen. 5do Reeks. Deel 6, aflev. 2. 1905.

Accademia Olimpica in Vicenza:

Atti. Annate 1903-04. Vol. 34. 1904.

Commissioner of Kducation in Washington:

Report for the year 1903. Vol. I. 1905.

Bureau of American Ethnology in Washington:

17. annual Report. XXI; XXII, 1. 2. 1903-04. 4°.

Department of Commerce and Labor in Washington

:

Bulletin. Vol. I, No. 1. 2. 1904-05.

Carnegie Institution of Washington:

Contributions. No. 1. 2. 1905.

Smithsonian Institution in Washington:

A Select Bibliograpby of Chemistry by J. C. Bolton, II d Supplement. 1904.

Jos. Leidy, Researches in Heluiinthology and Parasitology. 1904.

Annual Report for the year endtng, June 30, 1903. 1904.

Miscellaneou« Collection«. Vol. 46, No. 1543. 1644; Vol. 47, No. 1478. 1548.

1904 - 05.

Henry Draper, On the Construction of a silvered Glass Telescope. Part

of Vol. 34 of the Smithsonian Contributions to Knowledge. 1904. 4°.

U. S. National-Museum in Washington:

Bulletin. No. 50. 1904.

Contributions from the ü. S. National Herbarium. Vol. IX. 1905.

U. S. Coast and Geodetik Survey in Washington:

Report 1903—04 und Appendix No. 3—9. 1904. 4°.

Harzverein für Geschichte in Wernigerode:

Zeitschrift. 37. Jahrg., Heft 2. 1904.

TVesfer« Australian Government Offices in Westminster:

Western Australian Geological Survey. Bulletin No. 2. 3. 5— 13 15 Parth
1898— 1904.
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Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien:

Sitzungsberichte. Mathem.-naturWissenschaft). Klasse. 1904 — 05.

Abt. I Bd 113, Heft 5—10; Bd. 114, Heft 1. 2.

Ila Bd. 113. Heft 8—10; Bd. 114, Heft 1-4.
II b Bd. 113, Heft 7-9; Bd. 114, Heft 1—3.
III Bd. 113, Heft 8—10.

Denkschriften. Matbem.-naturwis.senschaftl. Klasse. Bd. 77. 1905. 4°.

K. K. Geologische Reichsanslalt in Wien:

Mitteilungen der Erdbebenkommission. N. F., XXV. XXVf. 1904.

Jahrbuch. Jahrg. 1904, Bd. 54, Heft 2— 4 und Generalregister zu Bd. 41—50
1904—05. 4°.

Verhandlungen. 1904, No. 13— 18; 1905, No. 1 — 6. 4°.

K. K. Zentralanstalt für Meteorologie in Wien:

Jahrbücher. Jahrg. 1903, (N. F., Bd. 40 nebst Anhang. 1905. 4°.

K. K. Gradmessungs-Bureau in Wien:

Astronomische Arbeiten. Bd. XIII. 1903. 4°.

K. K. Gesellschaft der Arzte in Wien:

Wiener klinische Wochenschrift. 1905. No. 1—27. 4°.

Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien:

Verhandlungen. Bd. 65, Heft 1—4. 1905.

Abhandlungen. Bd. III, Heft 1. 1905. 4°.

K. K. Militär-geographisches Institut in Wien:

Ergebnisse der Triangulierungen. Bd. 1— III. 1901—05. 4°.

K. K. Naturhistorisches Hofmuseum in Wien

:

Annalen. Bd. XIX, 2. 3. 1904. 4°.

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in IVien:

Schriften. Bd. 44. Jahrg. 1903/04. 1914.

Verein für Nassauische Altertumskunde etc. in Wiesbaden:

Annalen. 34. Bd. 1904. 1905.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft in Würzburg:

Verhandlungen. N. F., Bd. 37, No. 3—7. 1904—05.
Sitzungsberichte. 1904, No. 4— 9.

Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz in Zürich:

Jahrbuch. 30. Bd. 1905.

Antiquarische Gesellschaft in Zürich:

Mitteilungen. Bd. XXVI, 3. 1906. 4°.

Naturforschende Gesellschaft in Zürich:

Neujabrsblatt auf das Jahr 1905. 4°.

Vierteljahrsschrift. Jahrg. 49. 1904, Heft 3 4. 1905.

Schweizerisches Landesmuseum in Zürich:

Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. N. F. Bd. VI, No. 2— 4.

1906. 4°.
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Von folgenden Privatpersonen:

Fürst Albert I. von Monaco:

Resultats dea campagnes acientifiquea. No. XXV11I. 1904. fol.

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig:

Beiblätter zu den Annalen der Physik. 1904, No. 24 ; 1905, No. 1— 13.

Journal für pr&kt. Chemie. N. F., Bd. 70, Heft 12; Bd. 71, Heft 1— 12.

1904-05.
lienward Brandstetter in Luzern:

Rätoromanische Forschungen 1. 1905.

Bruno in Porto:

Theorie exacte et notation finale de la musique. 1902. 4°.

Antonio Cabreiro in Lissabon:

Sur les Mathematiques en Portugal. 1905.

Arthur J. Evans in Oxford:

The Palace of Knossos. Athen 1903—04. 4°.

Verlagsbuchhandlung Gustav Fischer in Jena:

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 1905, No. 3—28. 4°.

H. Feilsche in Riga:

Die jährliche und tägliche Periode der Erdmagnetischen Elemente. 1905.

W. Gallenkamp in München:

Ober den Verlauf des Regens. Aus der Meteorolog. Zeitschrift. 1905.

Mme V" J. B. Andre Godin in Guise (Aisne ):

Le Devoir. Tom. 29. Janvier-Juin. 1905. Paris

Ferdinand Güterbock in Berlin:

Gesammelte Schriften von Paul Schetfer-Boichorst. 2 Bände. 1904—05

G. N. Ilatzidakis in Athen

:

'AndvTiiatc eis vor K. Krutnbacber. 1905.

F. R. Helmert in Potsdam:

Über die Genauigkeit der Kriterien des Zufalls bei Beobachtnngsreihen.
Berlin 1905. gr. 8°.

0. Holder-Egger in Potsdam:

Jahresbericht Ober die Herausgabe der Monumenta Germaniae historica.

1905. gr. 8°.

Konrad Keller in Zürich-Oberglatt:

Das elektro pneumatische Motorsystem der Atmosphäre. Zürich 1904.

Franz Kerntier in Budapest:

Die Ermittlung des richtigen elektrodynamischen Elementargesetzes. 1905

Karl Krumbacher in München:

Byzantinische Zeitschrift. Bd. XIV, Heft 1 u. 2. Leipzig 1905. 8°.
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Ernst Kuhn in München:

Nachrichten über die Familie Kuhn. 2 Hefte. 1890—1908.

Emst Legst in Moskau:

Ein Faszikel meteorologischer Schriften v. 1901—04.

Wilhelm Ludmcici in München:

Stempelnamen römischer Töpfer. Rheinzabern 1901—04 in 4°.

C. Mehlis in Neustadt a/H.:

Das neolithische Dorf „Wallböhl* bei Neustadt a/H. Braunschweig
1905. 4°.

Wilhelm Meyer in Berlin:

Gesammelte Abhandlungen zur mittellateinischen Rythmik. 2 Bände. 1905.

Basdio Modestop in Bom:
In che stadio si trovi oggi la questione etrusca. 1905.

Ernesto Monaci in Bom:
Archivio palaegrafico Italiano. fase. XX. 1905. fol.

Gabriel Monod in Versaüles:

Revue historique. 80* annde, tom. 87, No. I. II, Janvier- Avril; tom. 88,

No. I. II, Mai-Aoutc. 1906. Paris.

Graf Bobert de Montessus in Lille:

Sur les fractions continues algdbriques. Palermo 1905.

Oechsner de Coninck in Montpellier:

Contribution a l’etude des acides organiques. fase. 1. 1905.

Edouard Piette in Bumigny:

fitudes d’ethnographie prdhistorique Nr. VI. VII und sechs andere Schrift-

eben ethnogr. Inhalts. Paris 1902—04.

Carlos Prince in Lima:

Idiomas y dialectos indigenas del Continente Hispano-Sud-Americans.
1905. 4°.

II. Bosenbusch in Heidelberg:

Mikroskopische Physiographie der Mineralien. Bd. I, 2. Hälfte. Stutt-

gart 1905.
Heinrich Budolph in Coblenz:

Luftelektrizität und Sonnenstrahlung. Leipzig 1903.

Paul Sabotier in Toulouse:

Nouvelles mdthodea d'hydrogdnation. Paris 1905.

Frederico Sacco in Turin:

I Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria. 1904. 4°.

Arnold Samuelson in Hamburg:

Luftwiderstand und Flugfrage. 1904.

Verlag von Seite <£ Schauer in München;

Deutsche Praxis. Jahrg. 1905. No. 1— 12. 4°.
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Siemens-Schuckertwerke in Berlin:

Nachrichten. Heft 4. 1904. fol.

Lucian Scherman in München:

Orientalische Bibliographie. 17. Jahrg. (1908). Berlin 1904.

Max Schlosser »n München:

Die fossilen Cavicornia von Samos. Wien 1904. 4°.

Hugo Schuchardt in Graz:

Hugo Schuchardt an Adolf Mussafia. 1905. fol.

Vincenzo Strazzulla in Messina:

Dopo lo Strabone Vaticano del Cozza-Luzi. 1901.

Sülle fonti epigrafiehe della prima guerra.punica. Terarno 1902.

I Persiani di Eschilo volgarizzati in prosa. 1904.

Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner in Leipzig:

Archiv der Mathematik und Physik. 3. Reihe, 8. Bd. t 4. Heft ; 9. Bd.,

1. u. 2. Heft. 1905.

N. Wecklein in München:

Studien zu Ilias. Halle 1905.

Gustav Wepfer in Stuttgart:

Welche Kräfte haben die Kettengebirge gefaltet und aufgerichtet?
Zürich 1905.

Georg Wilke in Hellmitzheim:

Georg Karg (Parsimonius). Scheinfeld 1904.

Kd. c. Wölfflin in München :

Archiv für lateinische Lexikographie. Bd. XIV, 1. 2. Leipzig 1905.

Bruno Wolff-Beckh in Steglitz:

Kaiser Titus und der jüdische Krieg. Berlin 1905.
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Juli mit Dezember 1905.

Die verehelichen Gesellschaften and Institut«, mit welchen unsere Akademie in

Tauschverkehr steht, werden gebeten, nachstehendes Verzeichnis zugleich als Empfangs-
bestätigung zu betrachten.

Das Format ist, wenn nicht anders angegeben, 80.

Von folgenden Gesellschaften und Instituten:

Südslavische Akademie der Wissenschaften in Agram:

Ljetopis. Jahrg. 1904.

Rad. Bd. 160. 1906.

Zbornik. Bd. X, 1. 1905.

Starine. Bd. 31. 1905.

K. kroat.-slavon.-dalmatinisches Landesarchiv in Agram :

Vjestnik. Bd. VII, l— 4. 1906. gr. 8°.

Faculte de droit et des lettres in Air:

Annales Tom 1, No. 1—3. Paris 1905.

Neic-York State Library in Albany:

Annual Report 1903.

State Museum Report No. 66 (4 vols). 1902.

State Museum Bulletin No. 63; 69-72; 74—76; 78—82. 1904-05.
College Department Sixth annual Report 1903.

Naturforschende Gesellschaft des Oslerlandes in Altenburg

:

Mitteilungen aus dem Osterlande. N. F. Bd. XI. 1906.

Societe de Antiquaires de Picardie in Amiens:

Bulletin. Annde 1904, No. 2—4.

K. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam:

Verhandelingen. Afd. Natuurkunde II. Sectie. Deel XI u. XII, 2. 1905. 4U .

Niuve Recks. Deel VI, 1, IX, 1.

Fanum Apollinis, carmen. 1905.

Jaarboek voor 1904.

Verslag. Wi*-en natuurkundige Afdeeling 1904—05. Deel XIII, 1. 2.

1
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Historischer Verein in Ansbach:

52. Jahreibericht. 1905. 4°.

Redaktion der Zeitschrift „Athena“ in Athen:

Athena. Bd. 17, Heft 8. 4. 1905.

Kcole frangaise in Athen:

Bulletin de correapondance helldnique. 29» annee 1905, No. 9-— 12 (Sept.

bia Dez. Pari« 1905.

Johns Hopkins Unicersity in Baltimore:

J H. Holländer, The financial Hietory of Baltimore. 1899.

Circnlars. 1905, No. 3 — 7.

American Journal of Mathematica. Vol. 27, No. 2. 3. 1905. 4°.

The American Journal of Philologe. Vol. 26, No. 1. 2. 1905
American Chemical Journal. Vol. 83, No. 4-6; Vol. 34 No 1.2. 1905.

Johne Hopkina Univeraity Studie». Ser. XXIII, No. 3— 10. 1906.

Bulletin of theJohna Hopkma Hoapital. Vol. 16, No. 172— 175.177. 1905. 4°.

Peapody Institute in Baltimore:

38. annual Report, June 1., 1905.

Historischer Verein in Bamberg:

68. Bericht für daa Jahr 1904.

Natnrforschende Gesellschaft in Basel:

Verhandlungen. Bd. XVIII, 1. 1905.

Historisch-antiquarische Gesellschaft in Basel

:

Basler Zeitschrift für Geschichte. Bd. V, Heft 1. 1905. 4°.

Universität in Basel:

Schriften der Universität aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Sociiti des Sciences in Bastia:

Bulletin Annde 23 trimestre 3. 4. (1908) — fase. 271—276.

R. Obserratory in Batavia:

Obaervationa. Vol. 26. 1903. 1906. fol.

Kgl. natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indie zu Batavia:

Natuurkundig Tijdschrift. Deel 64 (= X» Serie Deel 8) Weltevreden 1905

K. Serbische Akademie der Wissenschaften in Belgrad:

Glas. No. 69. 1905

Srpske etnografike Sbornik. Bd. III. 1905.

Museum in Bergen (Norwegen):

Aarbog fflr 1904, Heft 2 8. 1905, Heft 1.

G. 0. Sara, An Account of the Crustacea. Vol. 5, parts 9 u. 10. 1905. 4®.

Unicersity of California in Berkeley:

The Department of Antbropology of the University of California- 1905.

gr. 8°.
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K. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin:

Sitzungsberichte. 1906 No. 23—38. 4°.

K. geolog. Landesanstalt in Berlin:

Jahrbuch für 1902. Bd. XXIII. 1906 gr. 8°.

Abhandlungen. N. F. Heft 43. 44. 1904—06. 4°.

Deutsche Chemische Gesellschaft in Berlin:

Berichte. 38. Jahrg., No. 11— 17. 1906.

Deutsche Geologische Gesellschaft in Berlin:

Zeitschrift. Bd. 66, Heft 4, 1904; Bd. 67, Heft 1 n. 2. 1905.

Deutsche Physikalische Gesellschaft in Berlin:

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1904. Abteilg. I. II. III. Braun-
schweig 1905.

Physiologische Gesellschaft in Berlin:

Zentralblatt für Physiologie. Bd. 18 RegiBterbefi; Bd. 19 No. 8—20. 1905.

Verhandlungen. Jahrg. 1904— 06, No. 5— 16.

Bibliographie physiologica. 3. Serie, Vol. I, No. 1. u. 2. 1905.

Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut in Berlin:

Jahrbuch. Bd. XX 1905. Heft 2 u. 3. 4°.

Die Enneakrunos von Friedrich Gräber. Athen 1905.

Bericht über die Fortschritte der römisch germanischen Abteilung im
Jahre 1904. Frankfurt 1905. 4°.

K. Preuss. Geodätisches Institut in Berlin:

Veröffentlichungen. N. F., No. 20—24. 1905/06. 4°.

K. Preuss. Meteorologisches Institut in Berlin:

Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen. Teil I. II.

1904/06. 4°.

Ergebnisse der Arbeiten am Aronautischen Observatorium 1903— 04.

1906. 4°.

Bericht über das Jahr 1904.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1904, Heft 1. 1905. 4°.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik in Berlin:

Jahrbuch. Bd. 34, Heft 1 u. 2. 1906.

Verein für Geschichte der Mark Brandenburg in Berlin:

Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte. Bd. 18

erste und zweite Hälfte. Leipzig 1905.

Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft in Berlin:

Geschäftsjahr 1. Juli 1904 bis 30. Juni 1905. 4°.

Zeitschrift für Instrumentenkunde in Berlin:

Zeitschrift. 26. Jahrg., 1905, neft 7— 12. 4°.

Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz in Bern

:

Quellen zur Schweizer Geschichte. 21. Band. Basel 1905.

Schweizerische Naturforschende Gesellschaft in Bern:

Verhandlungen. 87. Jahresversammlung 1904 in Winterthur.

1
*
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Historischer Verein in Bern:

Archiv. Bd. 18, Heft 1. 1905.

Festgabe zur 60. Jahresversammlung. Bern 4 /5. 8ept. 1905.

Sociitc d'Emulation du Doubs in Besangon:

Mbmoires. Sdrie VII, Tom. 8. 1905.

li. Accademia delle Science delV Istituto di Bologna:

Memorie. Serie 5, Tom. 10; Serie 6, Tome 1 e Indice 1890-93. 1902-04. 4°.

Kenticonto. N. Ser. Vol. 7. 8. 1903—04.

jR. Deputazione di storia patria per le Provincie di Romagna
in Bologna:

Atti e Memorie. Serie III, Vol. 23, fase. 1— 3. 1905. gr. 6°.

Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn:

Sitzungsberichte 1904, 2. Hälfte; 1906, 1. Hälfte.

Universität in Bonn:

Schriften aus dem Jahre 1904/06 in 4° und 8°.

Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande in Bonn:

Verhandlungen. 61. Jahrg. 1904, 2 Hälfte; 62. Jahrg. 1905, 1. Hälfte.

Societi des Sciences physiques et naturelles in Bordeaux:

Procbsverbaux des tbances Anmie 1903—04. Paris 1904.

Mbmoires. VI* Sbrie, tom 2, cahier 2. Paris 1904.

Observations pluviomdtriques 1903—04.

Societe Linneenne in Bordeaux:

Actes. Vol. 69 (= VII. Stlrie, tom 9). 1904.

Societi de geographie commerciale in Bordeaux:

Bulletin. 1906, No. 14—24.

American Academy of Arts and Sciences in Boston:

Proceedings. Vol. 40, No. 23 24; Vol. 41, No. 1 — 13. 1905.

Tbe Rumford Fund of the American Academy of Arts and Sciences. 1905.

American Philological Association in Boston:

Transactions and Proceedings. Vol. 36. 1904.

Magistrat der Stadt Braunschweig:

Urkundenbuch der Stadt Braunschweig. Bd. III, Abtlg. 1—3. Berlin

1901-05. 4°.

Meteorologisches Observatorium in Bremen:

Meteorologisches Jahrbuch der Hansestadt Bremen. XV. Jahrg. 1904.

1905 fol.

Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur in Breslau:

82. Jahresbericht 1904 und Ergänzungsheft zum 81. Jahresbericht.

Mährisches Landesarchiv in Brünn:

Aug. Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Be-
ziehung. 4 Bände. Wien 1904. fol.

Libri citationum et sententiarum ed. V. Brandt. Vol. 1—6 1872—1896
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Mährisches Landesmuseum in Brünn:

Zeitschrift. Bd. V, Heft 2 u. 4. 1906.

Deutscher Verein für die Geschichte Mährens u. Schlesiens in Brunn:
Zeitschrift. IX. Jahrg., Heft 3. 1905. gr. 8°.

Acadtmie Royale de midecine in Brüssel:

Bulletin. IV. Sdrie, tom 19, No. 8—8. 1906.

Acadtmie Royale des Sciences in Brüssel:

Bulletin, a) Classe dee lettres 1905, No. 6—8.
b) Classe des Sciences 1905, No. 6—8.

Jardin botanique de l’itat in Brüssel:

Bulletin. Vol. I, fase. 6. 6. 1904—06. 4°.

Societi des Bollandistes in Brüssel:

De codicibus hagiographieix Johannis Gielemans. 1895.

Hippolyte Delehaye, Les Legendes hagiographiques. 1905.

Analecta Bollandiana. Tome XXIV, fase. 3 u 4. 1905.

Sociiti giologique de Belgique in Brüssel:

Annales. Vol. 31, livre 4; vol. 32, livre 2. Lifcge 1906.

K. Ungarische Akademie der Wissenschaften in Budapest:

Die im Jahre 1904— 06 erschienenen Schriften der Akademie.

K. Ungar. Geologische Anstalt in Budapest:

Mitteilungen. Bd. XIV, 2. 8. 1905.

Földtani Közlöny. Bd. 35, Heft 4—7. 1906.

Statistisches Bureau der IFaupt- und Residenzstadt Budapest:

Statistisches Jahrbuch. VI. Jahrg. 1903. 1905. 4°.

K. Ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft in Budapest:

Ornithologische Fragmente aus den Handschriften von Johann Salamon
von Petänyi. 1905.

R4th Arnold, Könyveinek Czfmjegvzdke. 1901.

Kurt Lampert, Az tkiesvizek etote. 1904.

Academia nacional de ciencias in Buenos Aires:

Boletin. Tom. XVII, No. 4. 1904.

Museo nacional in Buenos Aires:

Anales. Serie HI, tomo 4. 1905. 4°.

Deutsche akademische Vereinigung in Buenos Aires:

Veröffentlichungen. 1. Rand, Heft 8. 1904.

Botanischer Garten in Buitemoorg (Java):

Mededeelingen van het, Departement von Landbouw I. Batavia 1904. 4°.

Mededeelingen. No. LXXV. 1904. 4°.

Observation* mätdorologiques 1901. 1902. 1904—05. fol.

Verslag Jaar 1904. 1905. 4°.
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6* Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften.

Meteorological Department of the Government of India in Calcutta

:

Monthly Weather Review. January—April 1906. fol.

Report on the Administration 1904/05. 1906. fol.

Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta

:

Bibliotheca Indica. New Ser., No. 1113— 1127. 1905.

Journal. No. 421— 430. 1904.

Proceeding«. No. 6— 10. No. 11 extra No. 1904.

Journal and Proceeding«. Vol. I, No. 1—4. 1905.

Geological Survey of India in Calcutta :

Records. Vol. 32, part 2 u. 3 1906. 4°.

Paläontologien Indica. N. Series, Vol. II, Memoir No. 2. 1905. 4°.

Museum of comparative Zoology at Harvard College in Cambridge, Mas».:

Bulletin. Vol. 46. No. 6—10; Vol. 48, No. 1; Vol. 49, No. 1. 2. 1906.

Annual Report for 1904—06. 1905.

Memoirs. Vol. 26, No. 6; Vol. 30, No 2; Vol. 32. 1905.

Astronomical Observatory of Harvard College i» Cambridge, Mats.:

Circular. No. 76- 78, 93-104. 1906. 4°.

Annual Report for 1904—05. 4°.

Annals. Vol. 63, No. 5— 9; Vol. 56, No. 3 und Appendix zu No. 2. 1905. 4°.

Harvard Oriental. Series Vol. 9. 1905.

Philosophical Society in Cambridge:

Proceeding«. Vol. XIII, 3. 1905.

Transactions. Vol. XX, No. 1—6. 1905. 4°.

Geological Kommission, Colony of the Cape of Good Hope
in Cape Town:

9th Annual Report for 1904. 1905. 4°.

Accademia Gioenia di scienze nat uralt in Catania:

Bollettino mensile. Nuova Ser., fase. 86. 1905.

Societä di Storia patria in Catania:

Archivio storico per la Sicilia orientale. Anno II, fase. 2. 1906. gr. 8°.

Societf des Sciences naturelles in Cherburg:

Mdmoires. Tom. 84. Paris 1904.

Academy of Sciences in Chicago:

Special Pnblication No. I. 1902.

Bulletin. No. III, 2, IV, V. 1902.

Held Columbian Museum in Chicago:

Publications. No. 96—101. 108. 1906.

Yerkes Observatory of the University of Chicago:

Report for the period July 1, 1899 to June 30, 1904. 1904. 4°.

Zeitschrift „Astrophysical Journal“ in Chicago:

Journal. July 1905.

Historisch-antiquarische Gesellschaft für Graubünden in Chur:

34. Jahresbericht. Jahrg. 1904.
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Naturforschende Gesellschaft Graubündens in Chur:

Jahresbericht. Nene Folge. Bd. 47. 1906.

Observatory in Cincinnati:

Pablicatione. No. 16. 1906. 4°.

University in Cincinnati:

Studie«, Serie» II. Vol. 1, No. 3. 1906.

Record. Ser. I, Vol. 1, No. 7. 10. 11; Vol. 2, No. 1. 1906.

Record. Annual Report« 1904.

Archaeological Institute of America in Cleveland, Ohio:

Supplementary Paper« to the American School of clauical studies in

Rome. Vol. I. 1905. New-York. 4®.

American Journal of Archaeology. Vol. IX, No. 4 and Supplement zu
Vol. IX. Norwood 1905.

University of Missouri in Columbus.

Studie«. Social Science Serie«. Vol. 1. 1905.

Law« Observatory. Bulletin No. 2—5. 1905. 4°.

Academia nacional de ciencias in Cordaba (Bepublik Argentinien)

:

Boletin. Tom. 18, entr. 1. Buenos Aires 1906.

Naturforschende Gesellschaß in Danzig:

Schriften. N. F. Bd. XI, Heft 8. 1905.

Westpreussischer Geschichtsverein in Danzig:

Mitteilungen. Jahrg. 4, No. 1— 4. 1905.

Geschichte der Stadt Deutsch Fglau. Von J. Kaufmann, 1905.

Zeitschrift Heft 48. 1905. 4°.

Kaiserl. Gouvernement von Deutsch-Ostafrika in Dar-es-Salam:

Berichte über Land- und Forstwirtschaft in Deutsch-Ostafrika. Bd. II

Heft 6 u. 6. Heidelberg 1906.

Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen in Darmstadt

:

Archiv für Hessische Geschichte. Neue Folge. Bd. 2, Heft 8. 1905.

Quartalblfttter N. Folge. Bd. 3, No. 18— 16. 1904.

Colorado Scientific Society in Denver, Colorado:

Proceedings. Vol. VII, S. 841—846 und Index zu Vol. VII u. VIII, 8. 1—30

und 89—54 u LXXV—XC. 1904 -06.

Verein für Anhaitische Geschichte in Dessau:

Mitteilungen. Bd. X, 2. 1905.

Academie des Sciences in Dijon:

Mdmoires. IV. Serie. Tome 9, 1908—04. 1905.

Union geographique du Nord de la France in Douai:

Bulletin. Tom. 29. trimestre 8. 4. 1904.

K. Sächsischer Altertumsverein in Dresden:

.lahresbericht 1904 —06 1906.

Neues Archiv für sächsische Geschichte. Bd. 26. 1906.
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Verein für Erdkunde in Dresden:

Carl Ribbe, Muschelgeld-Stadien. 1905. 4°.

Royal Irish Academy in Dublin:

Proceedings, Vol. XXV, Section B, No. 6; Section C, Part 2 u. No. 12. 1905.

Royal Society in Dublin-

The economic Proceedings. Vol. I, part 6. 1906.

The scientific Proceedings. Vol. X, partS; Vol. XI, No. 1—6. 1906.

Pollichia in Dürkheim

:

Mitteilungen. Heft 20. 21. 1904—05. 4°.

American Chemical Society in Easton, Pa.:

The Journal. Vol. 27, No. 7— 12. (July—Dec.) 1905.

Royal Society in Edinburgh:

Proceedings. Vol. XXV, No. 9—12. 1906.

Verein für Geschichte der Grafschaft Mansfeld in Eisleben:

Mansfelder Blätter. 19. Jahrg. 1906.

Gesellschaft für bildende Kumt u. vaterländische Altertümer in Emden:
Jahrbuch. Bd. 15, Heft 2. 1905.

K. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften in Erfurt:

Jahrbücher. N. F. Heft 31. 1906.

K. Universitätsbibliothek in Erlangen:

Schriften aus d. J. 1904/05 in 4° und 8°.

Reale Accademia dei Georgofili in Florenz:

Atti. Serie V, vol. 2, diap. 2. 1905.

Senckenbergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a/M.:
Abhandlungen. Bd. XXV’II, 4. 1906. 4°.

Berioht. 1905.

Naturwisssenschaftlicher Verein in Frankfurt a. O.:

Helios. Bd. XXII. 1906.

Breisgau- Verein Schau-ins-Land in Freiburg i. Br.:

„Schau-ins-Land“. 31. Jahrlauf. 1904. fol.

Kirchengeschichtlicher Verein in Freiburg i. Br.:

Freiburger Diöcesan-Archiv. N. F. Bd. VI. 1905.

Universität in Freiburg i. Br.:

Schriften aus d. J. 1904/06 in 4° u. 8°.

Universität in Genf:

Schriften aus d. J. 1904/06 in 4° u. 8°.

Museo citnco di storia naturale in Genua:
Annali. Serie 3 a, Vol. 1 (41). 1904.

Societä Ligure di storia patria in Genua:
Giornale storico. Anno VI, fase. 4— 12. 1905.
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Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Giessen:

34 Bericht 1906.

Universität in Giessen:

Schriften aus d. J. 1904/06 in 4° n. 8°.

Obrrhessischer Geschichtsverein in Giessen:

Mitteilungen. N. F. Bd. 18. 1906.

Stadsbibliothek in Göteborg:

Göteborgs Högskolas Arsskrift. Bd. 10, 1904.

K. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen:

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1905, No. 7— 11. Berlin, gr. 8°.

Abhandlungen. N. F.

a) Pbilol.-hist. Klasse. Bd. VIII, No. 3 u. 6.

b) Mathem.-physikal. Klasse. Bd. III, No. 4; Bd. IV, No. 3. u. 4.

Berlin 1905. 4°.

Nachrichten, a) Philol.-hist. Klasse. 1906. Heft 3.

b) Mathcm.-phys. Klasse. 1905, Heft 3.

c) Geschäftliche Mitteilungen. 1906, Heft 1. gr. 8°.

Eügisch-Pommerscher Geschichtsverein in Greifswald:

Pommersche Jahrbücher. Bd. VI. 1905.

Naturwissenschaftlicher Verein für Neu- Vorpommern in Greifswald:

Mitteilungen. 36. Jahrg. 1904. Berlin 1905.

K. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch
Indi'e im Haag:

Bijdragen. VII. Reeks. Deel IV afl. 8. 4. 1905.

Teylers Genootschap in Haarlem:

Archives. Ser. II, Vol. IX, partie 2—4. 1904—05. 4°.

Socilti Hollandaise des Sciences in Haarlem:

Archives Nöerlandaises des Sciences exactes. StSrie II, Tom. 10, livr. 8,

4 et 5. La Haye 1906.

Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher
in Halle:

Leopoldina. Heft 41, No. 6— 11. 1906. 4°.

Deutsche morgenländische Gesellschaft in Halle:

Zeitschrift. Bd. 59, Heft 3. Leipzig 1906.

Universität Halle:

Schriften aus 1904/05 in 4° u. 8°.

Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen in Halle:

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. 77, Heft 8—6. Stuttgart 1905.

Thüringisch-sächsischer Verein zur Erforschung des vaterländischen

Altertums in Halle:

Neue Mitteilungen. Bd. XXII, 2. 1905.
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Stadtbibliothek in Hamburg:

Schriften der Wissenschaft). Anstalten Hamburgs i. J. 1904/05 in 4° o. 8°.

Verein für Hamburgische Geschichte in Hamburg:

Mitteilungen. 1904. 24. Jahrg. 1905.

Zeitschrift Bd. XII, 2. 1905.

Historischer Verein für Niedersachsen in Hannover:

Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen v. Carl Schuchardt.
Heft VIII. 1906. fol.

Zeitschrift. Jahrg. 1906, Heft 1— 3. 1905.

Grossherzogi. Sternwarte in Heidelberg:

Mitteilungen. No. 6. 6. Karlsruhe 1905.

Beichslinieskommission »n Heidelberg:

Der obergermanisch-raetische Limes des Römerreiches. Lief. XXV. 1905.4°

Commission giologigue de Finlande in Helsingfors:

Bulletin. No. 15. 1905.

Institut Milcorologique central in Helsingfors

:

Observations mdtdorologiques faites en 1900. fol.

Universität in Helsingfors:

Schriften aus d. J. 1904/06 in 4° n. 8°.

Verein für sicbenbürgische Landeskunde in Hermannstadt:

Archiv. N. F., Bd. 31, Heft 3. 1906.

Jahresbericht für das Jahr 1904.

Verein für Sachseti-Meiningische Geschichte in HUdburghausen:

Schriften. 34. Heft. 1899. gr. 8°.

Ferdinandeum in Innsbruck:

Zeitschrift. 3. Folge, Heft 49. 1906.

Journal of Physical Chemistry in Ithaca, N.Y.:

The Journal. Vol. IX, No. 6-9. 1905.

Universiti de Jassy:

Annales scientifiques. Tom. III, faBc. 2 n. 3. 1906.

Medizinisch-naturwissenschaftliche Gesellschaft in Jena:

Denkschriften. Liefg. 24 u. 26. 1905. fol.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Bd. 40, Heft 1— 4. 1906.

Botanisches Institut in Jena.

Bericht über die Schleiden-Gedächtnisfeier an der Universität Jena am
18. Juni 1904. 4°.

Verein für Thüringische Geschichte und Altertumskunde in Jena:

Zeitschrift. Neue Folge. Bd. 16, Heft 2; Bd. 16, Heft 1. 1905.

South African Association for the Adrancement of Sciences in Johannesburg:

Report. Second Meeting 1904.
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Gelehrte Estnische Gesellschaft in Jurjew (Dorpat):

Verhandlungen. Bd. 21, Heft 2. 1904

Sitzungsberichte. 1904.

Naturforschende Gesellschaft bei der Universität Jurjew (Dorpat):

Archiv für Naturkunde. Seriell, Bd. XII, 3. 1905.

Sitzungsberichte. Bd. 13, Heft 3. 1906.

Schriften. No. XIV. XV. 1904. 4°.

Universität Jurjew (Dorpat):

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Naturwissenschaftlicher Verein in Karlsruhe:

Verhandlungen. 18. Bd., 1904—06. 1906.

Badische Historische Kommission in Karlsruhe:

Zeitschrift für die Qeschichte des Oberrheins. N. F., Bd. XX, Heft 3

und 4. 1905.

Bericht über die 24. Plenarsitzung. Heidelberg 1905.

Topographisches Wörterbuch des Grosaherzogtuins Baden. Bd. II, 2. Halb-

band. Heidelberg 1905.

Universität Kasan:

Otschenia Sapiski. Bd. 72, Heft 7 u. 9—12. 1906.

Verein für hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel:

Lud. Armbrust, Geschichte der Stadt Melsungen. 1905.

Verein für Naturkunde in Kassel:

Abhandlungen und Bericht XLIX für 1903—05. 1906.

Gesellschaft für Schleswig-Holsteinsche Geschichte in Kiel:

Zeitschrift. Bd. 35. 1905.

Sternwarte in Kiel:

Astronomische Beobachtungen. Bd. 1. Leipzig 1905. 4°.

K. Universität in Kiel:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Naturwissenschaftlicher Verein in Kiel:

Schriften. Bd. XIII, Heft 1. gr. 8°.

Universität i» Kiew:

Iswestija. Bd. 45, No. 6— 10. 1905.

Naturhistorisches Landesmuseum in Klagenfurt:

Jahrbuch. Heft 27. 1906.

Carinthia II. 95. Jahrg. 1905, No. 3 u. 4.

Universität in Königsberg:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

K. Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen:

Oversigt. 1906, No. 4. 6.

Meraoires. Seetion des Sciences. Serie VII, Tom. 1, No. 4; Tom. 2, No 4;

Tom. 6, No. 3. 1906. 4 fl
.
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Conseil permanent international pour l'exporation de la mer
in Kopenhagen:

Bulletin. Annee 1904—06, No. 8. 4°.

Rapports et Procös verbaux. Vol. 111. 1905. 4°.

Publications de circonstance, No. 13 B, 24—27. 1906.

Akademie der Wissenschaften in Krakau:

Rozprawy. Filolog. tom. 25. hist. tora. 22. 1905.

Biblioteka pisarzow polekich. No. 60—58. 1905.

Sprawozdanie komisyi fizyografieznej. tom. 38. 1905.

Katalog literaturv naukowej polskiej. Tom. 4, Heft 4. 1905.

Anzeiger a) Philol. Klasse. 1906, No. 3—7.

b) Math. Klasse. 1906, No. 5—7. 1905

College of Science and Engineering in Kyoto:

Memoirs. Vol. I, No. 2. 1905.

Historischer Verein in Landshut:

Verhandlungen. Bd. 41. 1905.

Direction de statistique de la Province de Buenos Aires in La Plata:

Demografia. Anno 1900. 1902. 1905. 4°.

Socitti Vaudoise des Sciences naturelles in Lausanne:

Bulletin. 6® Sdrie, tom. 41, No. 162. 168. 1906.

Maatschappij ran Nederlandsche Letterkunde in Leiden:

llandelingen. 1904—06. 1905.

Levensberichten. 1904— 1906. 1905.

K. Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig:

Abhandlungen der pbilol.-hist Klasse. Bd. XXIII, 1. 2. 1906. 4°.

Abhandlungen der mathem.-physikal. Klasse. Bd. XXIX, 3. 4. 1905. 4°.

Berichte der philol. -hist. Klasse. Bd. 56, No. 4. 5; Bd. 57, No. 1—4. 1905.

Berichte der math.-physik. Klasse. Bd. 56, No. 5; Bd. 57, No. 1— 4. 1905

Fürstlich Jablouowski’sche Gesellschaft in Leipzig:

Preisschriften. No. 39. 1905. 4°.

Verein für Erdkunde in Leipzig:

Mitteilungen. 1904,

Cuerpo de Ingenieros de Minos del Peru in Lima:

Boletin. No. 24 u. 25. 1906.

Museum Francisco-Carolinum in Linz:

63. Jahresbericht. 1906.

Socicdade de geographia in Lissabon:

Boletim. 1905. No. 5— 10.

Zeitschrift ,La Cellule* in Loexcen:

La Cellule. Tom XXII, fase. 1. 1905. 4°.

The English HiMoricid Review in London:

Historical Review. Vol. XX, No. 79 u. 80. 1905.
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Boycd Society in London: *

Reporte of the aleeping sieknea» commiaaion, No. 6. 6. 1906.

Proceedinga. Seriea A. Vol. 76, No. 610—618. Vol. 77, No. 614.

, B. Vol. 76, No. 610-513. Vol. 77, No. 614. 515
1905. gr. 8°.

Philoaophical Transactiona. Seriea A, Vol. 204. 1905. 4°.

R. Astronomiccd Society in London:

Monthly Noticea. Vol. 66, No. 8 a. 9; Vol. 66, No. 1. 1905.

Memoirs. Vol. 67, part 1. 2. 1904—06. 4°.

Chemical Society in London:

Jourca). No. 603. 604. 515—618. (July—Dec.). 1905.

Proceedinga. Vol. 21, No. 299 u. 230. 1906.

Geological Society in London:

The quarterly Journal. Vol. 55. 66. 60, part 1—4; Vol. 61, part 1—3.

1899-1906.

Linnean Society in London:

Proceedinga. Oktober. 1905
The Journal, a) Botany. Vol. 86, No. 255—256; Vol. 87, No. 258. 259;

b) Zoology. Vol. 29. No. 102. 1905.

The Transactiona. a) Zoology Vol. IX, part 6—9, Vol. X, part 1 — 8;
b) Botany Vol. VI, part 10. 11; Vol. VII, part 1.2; 1904—06. 4°.

List of the Linnean Society 1905—06. 1906.

R. Microscopical Society in London:

Journal. 1906, part 4— 6.

Zoological Society in London:

Proceedinga. 1905. Vol. I, part 1 u. 2.

Sociite giologique de Belgique in Lüttich:

Annalea. Tom 82, livr. 3. 1905.

Historischer Verein der fünf Orte in Luzern:

Der Geachichtafreund. Bd. 60. Stana. 1905.

Academie des Sciences in Lyon:

Memoire». Sciences et Lettrea. III® Sdrie, Tom 8. 1906. gr. 8°.

Societe d’agriculture, Science et industrie in Lyon:

Annalea. VIII. Sdr., Tome 2, 1904. 1905. gr. 8°.

Socitti Linneenne in Lyon:

Annalea. Annde 1904, Tom 51. 1906. gr. 8°.

Universiti in Lyon

:

Annales. Nouv. Ser. II. Droit, lettrea. fase. 14. 1906.

Kodaikdnal Observatory in Madras:

Bulletin No. 2. 3. 1905. fol.

R. Academia de ciencias exactas in Madrid:

Revista. Tom 2, No. 6. Tom 8, No. 1. 2. 1906.

Anuario. Tom 22. 1905. 4°.
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]{ Academta de la historia in Madrid.

Boletin. Tom. 47. cuad. 1— 6. 1905. 4°.

Museum für Natur- und Heimatkunde in Magdeburg:

Abhandlungen und Berichte. Bd. I, Heft 1. 1905.

Fondaitone scientifica Cagnnla in Mailand:

Atti. Vol. XIX. 1906.

B. Istitulo JyOmburdo di Science in Mailand:

Uendiconti. Serie II, Vol. 88, fase. 6— 16. 1905.

Memorie. a) Clause di lettere Vol. 21, fase. 5; Gasse di ecienze VoL 20,

läse. 6. 6. 1906. 4°.

Societä ltaliana di scieme natural i in Mailand:

Atti. Vol. 44, fase. 2. 1906.

Societii Storica Lombarda in Mailand:

Archivio Storico Lombardo. Serie IV, Anno 32, fase. 6 u. 7. 1906.

Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte in Maine:

Zeitschrift. Band 4, No. 4 . 1905.

Literarg and philosophical Society in Manchester:

Memoirs and Proceedings. Vol. 49, part 3. 1905.

Philippine Weather Bureau in Manila:

Bulletin. Dec. 1904; Jan.—June 1905. 4°.

Animal Report for the year 1903. Part 2. 1906. 4°.

Ethnological Society in Manila:

The Bontoc Igorot, by A. E Jenks 1905

Altertumscerein in Mannheim

:

Mannheimer Geschichtsblätter. 6. Jahrg. 1905, No. 8— 12; 1906, No. 1. 4*.

Universität in Marburg:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Abbaye de Maredsous:

Revue Bdnddictine. Annde 22, No. 4. 1906.

lloyal Society of Victoria in Melbourne:

Proceedings. Vol. X VI II, part 1. 1905.

Accademia Peloritana in Messina:

Atti. Vol. XX, fase. 1. 1906.

Acadlmie in Metz:

Memoirea. 1908- 04. 8* Serie. Annde 38. 1905.

Instituto geolögico in Mexico:

Boletin. No. 20. 1905. 4®.

Observatorio meteorolögico in Mexico:

Boletin mensual. Sept. 1902, Mayo 1904. fol.

Sociedad cientifica „Antonio Ahate“ in Mexico:

Memoria* y revista. Tom. 18, No. 9. 10; Tom 21, No. 1—8. 1904.
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Musee oceanographique in Monaco:

Resultats. Fase. XXX. 190&. fol.

Bulletin. No. 42. 43. 45—56. 1905.

Museo nacional in Montevideo:

Annales. Tora II. Flora Uruguaja p. 293—375. 1905. 4°.

Academie de Sciences et lettres in Montpellier:

Mdmoires. Section de mddecine. 2° Sdr. Tora 2 No. 2. 1905.

Mathematische Gesellschaft in Moskau:

Matematitscbeskij Sbornik. Tom XXV, 1. 2. 1904—05. gr. 8°.

Lick Observatory in Mount Hamilton, California:

Bulletin. No. 77—87. 1905.

Statistisches Amt der Stadt München:

Münchener Statistische Jahresübersichten für 1904. 1905. 4°.

Hydrotechnisches Bureau in München:

Flächenreraeichnis Heft V. 1905. 4°.

Jahrbuch. 1904 Heft 5; 1906 Heft 2 u. 3. 4°.

Generaldirektion der K. B. Posten und Telegraphen in München:

Verzeichnis der erscheinenden Zeitungen Preisverzeichnis der Zeitungen.

I. Abteilung; II. Abteilung 1905. fol.

K. Belgisches Generalkonsulat in München:

Annales du Musde du Congo. gr. 4°.

Zoologie. Sdrie I, Tom. 1, fase. 3 —6. 1899— 1900.

, 11, . 1, . 1 2 1898.

. in. , 1 2 1903 -05.

Bdrie I, Tom. 1, fase. 1--8. 1898— 1902.

, II, , 1, . 1. 2, part 1. 2. 1899

, HI, . 1, , 1. 2. 1901.

, iv, 9 1--3. 1902—03.

. v, Vol. 1, , 1. 2. 1903—04.

. VI, * 1. 1904

Ethnographie et Anthropologie.
Serie III. Tom 1, fase. 1. 1902.

, IV, , 1—5. 1903—04.
G. A. Boulenger, Les Poissons du Bassin du Congo. Bruxelles 1901.

ßmile de Wildemann, Notices sur les plantes utiles ou interessantes de

la Flore du Congo. Partie I. II. III. Bruxelles 1903—05.

K Bayer. Technische Hochschule in München:

Personalstand im Wintersemester 1905/06.

Programm im Wintersemester 1905/06.

Metropolitan- Kapitel München-Freising in München:

Amtsblatt der Erzdiözese München und Freising. 1905. No. 17—31.

K. Oberbergamt München:

Geognostische Jahreshefte. 16. Jahrg. 1905. 4°.
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Universität in München:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Amtliches Verzeichnis des Personals. Wintersemester 1905/06.

Verzeichnis der Vorlesungen im Wintersemester 1906/06.

Aerztlicher Verein in München:

Sitzungsberichte. Bd. XIV. 1904.

Historischer Verein in München

:

Altbayerische Monatsschrift. Jahrg. 5, 1905, Heft 4—6; Jahrg. 6, 1906,

Heft 1 u. 2. 4°.

Verlag der Hochschul-Nachrichten in München:

Hochschul-Nachrichten. 1905. No. 178—188. 4°.

Sociite des Sciences in Nancy:

Bulletin. Serie III, tom. 6, fase. 3. 4; tom. 6, fase. 1. 2. Paris 1904—05. gr. 8°.

Accademia dellc scienze fisiche e matematiche in Neapel:

Atti. Serie II, Vol. 12. 1905. 4°.

Zoologische Station in Neapel:

Mitteilungen. Bd. 17, Heft 8. Berlin 1905. gr. 8°.

Historischer Verein in Neuburg a/D.:

Neuburger Kollektaneen-Blatt. 66. u. 67. Jahrg. 1902 u. 03. 1906.

Acadimie in Neuchatel:

Kecueil de Travaux de la faculte des lettres, fase. 1. 1905.

Sociiti des Sciences naturelles in Neuchatel:

Bulletin. Tom. 29, annde 1900—01; tom. 30, annee 1901—02.

Institute of Engineers in New-Caslle ( upon-Tyne):

Transactions. Vol. 62, No.8; vol. 63, No. 5; vol. 64, No.8; vol. 55, No. 4. 1905.

The American Journal of Science in New-Haren:

Journal. IV. Ser. Vol. 20, No. 116— 120. 1905.

American Oriental Society in New-Haven:

Journal. Vol. XXVI, first half 1905.

Academy of Sciences in New-York:

Annals. Vol. 16, part 2. 1905.

American Museum of Natural History in New-York:

Bulletin. Vol. 17, part 3, p. 119—846. 1905.

Annual Report for the year 1904.

Journal. Vol. V, No. 8. 4. 1906.

American Geographical Society in New-York:

Bulletin. Vol. 37, No. 8—12. 1905.

Archaeological Institut of America in Norwood, Mass.:

American Journal of Archaeology. II. Series, Vol. IX, 3. 1905.

Mines Brauch, Department of the Interior »» Ottawa:

Mica, its Occurrence, Exploitation and Uses. 1905
Asbestos, ts Occurrence, Exploitation and Uses. 1905.
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Royal Society of Canada in Ottawa:

Proceedingg and Transactions. II. Series, Vol. 10, part 1. 2. 1905.

Accademia scientifica Veneto-Trentino-Islriana in Padua:

Atti. N. Ser., Anno II, fase. 1. 1905.

Redaction der Zeitschrift „Ricista di storica antica“ in Padua:

Rivista. N. Ser., Anno X, fase. 1. 1905.

Circolo matematico in Palermo:

Rendiconti. Tom. 20, fase. 1 n. 2. 1905. 4°.

Collegio degli Ingegneri in Palermo:

Atti 1906. Gennaio—Giugno. 1905. 4°.

Societä di stieme naturali ed economiche in Palermo:

Giornale. Vol. XXV, Anno 1905. 4°.

Academie de midecine in Paris:
,

Bulletin. 1905, No. 28-43.

Academie des Sciences in Paris:

Comptes rendus. Tom. 141, No. 2—26.

Ecole polytechnique in Paris:

Journal. II. Sdrie. Cahier 10. 1905. 4°.

Comiti international des poids et mesures in Paris:

Procfes-verbaux. II® Sdrie, Tom. 3. Seesion de 1905.

Moniteur Stientifique in Paris:

Moniteur. Livr. 764—768 (Aoüt - Dec. 1905.) 4°.

Muses Guimet in Paris:

Annales. Bibliotheque d'dtudes. Tom. 16. 17. Paris 1904—05.

Revue de Thistoire des religions. Tom. 50, No. 3; Tom. 51, No. 1. 2.

1904—05.
Museum d’histoire naturelle in Paris:

Bulletin. Anntie 1904, No. 6— 8; 1905, No. 1—5.

Societe d'anthropologie in Paris:

Bulletins. 1904, fase. 4-6; 1905, fase. 1. 2. gr. 8.

Societe des ttndes historiques in Paris:

Revue. Annde 71, Juillet -Ddeembre 1905.

Societe de geographie in Paris:

La GtSographie. Tom. X, No. 6; tom. XI, No. 1 —6; tom. XII, No. 1. 2.

1904—05. 4°.

Sotitti mathematique de France in Paris:

Bulletin. Tom. 33, fase. 8 u. 4. 1905.

Snciiti zoologique de France in Paris:

Bulletin. Tom. XXIX. 1904.

Tables du Bulletin et des Mömoires. Annee 1876 ä 1895. 1906.

M&noires. Tome XVII. 1904.
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Western Australia Genlogical Surrei/ in Perth:

Bulletin. No. 16—18. 20. 1904.

Academie Imperiale des Sciences in St. Petersburg:

By/.antinn Chronika. Tom. XI, No. 1 —4. 1904. 4°.

Mdmoires. a) Classe historieo- philologique. Vol. VI, No. 7; Vol. VII.

No. 1. 2. b) Clause physico-mathdm. Vol. XVI, No. 4 - 10. 1904. 4
1'.

Bulletin. Tom. 17, No. 6; 18, No. 1—6; 19, No. 1—5; 20, No. 1—6; 21,

No. 1-4. 1902—04. 4°.

Kaiserl. Botanischer Garten in St. Petersburg:

Acta horti Petropolitani. Ton). XXIV, 2. 1906. 4°.

Kaiserl. Jtassische archäologische Gesellschaft in St. Petersburg:

Sapiski. a) Orientalische Abteilung, Tom XV, 2. 8. bl Russische und

slavische Abteilung, Tom. V, 2, VI. c) Klassische Abteilung, Tom. I. III.

1904. 4°.

Kaiserl. mineralogische Gesellschaft in St. Petersburg:

Materialien zur Geologie Kusslanda. Bd. XXII, Liefg 2. 1905.

Verhandlungen II. Serie, Bd. 42, Liefg. 2. 1906.

Physikal.-chem. Gesellschaft an der Kais. Universität St. Petersburg .

Schurnal. Tom. 37, Heft 6—7. 1905.

Academy of natural Sciences in Philadelphia:

Proceedings. Vol. 57, part 1 u. 2. 1905.

Historical Society of Pennsylvania in Philadelphia:

The Pennsylvania Magazine of History. Vol. XXIX, No. 115 u. 116.

July. 1906.

American Philosophienl Society in Philadelphia:

Proceedings. Vol. 44, No. 179. 180. 1905.

Societä Itahana di ßsica in Pisa:

II nuovo Cimento. Serie V, Maggio—Settembre. 1906.

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und IAteratur

in Prag:

Beiträge zur deutsch-böhmischen Volkskunde. Bd. 5, Heft 8; Bd. 6 1905.

Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. Bd. 16. 1905.

K Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag:

Catalogus eodicum manuscriptorum latinorum. Pars I 1905.

Mathematisch-physikalische Gesellschaft in Prag:

Prace materaatyczno-fizyczne. Tom. 16. Warschau 1905.

Landesarchiv des Königreichs Böhmen in Prag:

Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia. Vol.V, 2. 1905. 4°.

Museum des Königreichs Böhmen in Prag:

Casopis. Bd. 79, Heft 3. 4. 1905.

K. K. Stermcarte in Prag:

Magnetische u. meteorologische Beobachtungen im Jahre 1904 1905. 4°.
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Verein böhmischer Mathematiker in Prag:

Sbornik. Bd. 9. 1904.

Casopis. Bd. 34, Heft 4. &. 1905.

Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen in Prag:

Mitteilungen. 43. Jahrg., No. 1— 4. 1904.

Kgl. Botanische Gesellschaft in Regensburg

:

Denkschriften. Bd. IX. 1905.

Historischer Verein in Regensburg:

Verhandlungen. Bd. 56. 1904.

Bibliotheca Nacional in Rin de Janeiro:

Calogeraa, Aa Minaa do Brasil I. 1904.

Observatorio in Rio de Janeiro:

Annuario. XXI. 1905.

Boletim mental. Octubro a Dezembro 1904. 1905. 4°.

Reale Accademia dei Lincei in Rom:

Atti. Serie V. Notizie degli ecavi. Vol. 1. Indiee. Vol. 2, fagc. 1—7.

1905. 4°.

Atti. Serie V, Rendiconti. Classe di scienze {laiche. Vol. 14, 1° semestre,
faac. 12; Vol. 14, 2° semestre, fase. 1—11. 1905. 4°.

Rendiconti. ClasBe di acienze morali. Serie V, vol. 14, faac. 1 — 6. 1906.

Rendiconto dell’ adunanze solenne del 4 Giugno 1905. 1905. 4°.

R. Üomitato geologico d’Italia in Rom:

Bollettino. Anno 1905, No. 2.

Kaiserl. Deutsches Archäologisches Institut (röm. Abt.) in Rom:
Mitteilungen. Bd. XX, faac. 1 u. 2. 1905.

R. Ministern della Instruzione pubblica in Rom:

Opere di Galileo Galilei. Vol. XVI. Firenze 1905. 4°.

Cataloghi dei codici orientali fase. 7. Firenze. 1904.

Societä Italiana delle scienze in Rom:
Memorie. Ser. III, tom 13. 1905. 4°.

R. Societä Romana di storia patria in Rom:
Archivio. Vol. 28, faac. 1. 2. 1905.

Universität Rostock:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Academie des Sciences in Rouen:

Precia analytique des travaux. Annee 1903—04. 1904.

R. Accademia di scienze degli Agiati in Rovereto:

Atti. Serie III, Vol. 11, faac. 2. 1905.

Ecole frangaise d’Extreme-Orient in Saigon:

L’Art grdee-bouddhique de Gamlhärn par A. Foucher. Tom. 1. Paris

1906. gr. 8.

Bulletin. Tom. 5, No. 1. 2. Hanoi 1905. 4°.
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Gesellschaft für Salzburger Landeskunde in Salzburg:

Mitteilungen. 45. Vereinsjahr 1905.

Historischer Verein in St. Gallen:

Neujahrsblatt 1904/05. 4°.

Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte. Bd. 29, 2. Hälfte. 1905.
Urkundenbuch der Abtei Sankt Gallen. Teil V, Lief. 1. 190t. 4°.

Festschrift. 1904.

Missouri Botanical Garden in St. Ijouis:

XVl tl< annual Report. 1905.

Instituto y Observatorio de marina de San Fernando (Cadiz):

Alinunaque näutico para el ano 1907. 1905. 4°.

Sociedade scientifica di Säo Paulo in S. Paulo:

Revista. No. 1 u. 2. (Junho u. Sept.) 1905.

Verein für mecklenburgische Geschichte in Schwerin:

Jahrbücher u. Jahresberichte. 70. Jahrg. 1905.

China Brauch nf the R. Asiat ic Soeiety in Shanghai:

Journal. Vol. 35 u. 36. 1903— 05.

R. Accademia dei fisiocritici in Siena:

Atti. Ser. IV, vol. 17, No. 1—4. 1906.

K. K. Archäologisches Museum in Spalato:

Bullettino di Archeologia. Anno 28, No. 1—8. 1906.

K. Akademie der Wissenschaften in Stockholm:

Arkiv för matematik. Bd. II, 1. 2.

. „ zoologi. Bd. II, 3

, , botanik. Bd. IV, 1— 4.

, , kemi. Bd II, 1.

Decompositions of water by radiura, by W. Ramsay. Upsala 1905.
Handlingar. N. F., Bd. 39, No. 1—6. 1904—05. 4°.

K. öffentliche Bibliothek in Stockholm:

Astronomiska iakttagelser. Bd. 8, No. 2. 1905. 4°.

Geologiska Förening in Stockholm:

Förhandlingar. Bd. 27, Heft 5 u. 6. 1905.

Nordiska Müsset in Stockholm:

Meddelanden 1903. 1905.

Schwedischer Touristenverein in Stockholm:

Arsskrift 1905.

Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Strassbiirg

Monatsbericht. 1905, Tom. 39, No. 5—9.

Rais. Universität Strassburg:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.
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Württemberg. /Commission für Landesgeschichte in Stuttgart:

'Vürttembergische Geschichtsquellen. Bd. VII. 1905.
Viertel,jahreshefte für Landesgeschichte. 14. Jabrg. 1905, Heft 1— 4.

Mitteilungen 1905.

Department of Mines and Agriculture of New-South- Wales in Sydney:

Palaeontology No. lt. 1905. 4°.

Linnean Society of Netc-South- Wales in Sydney:

The Proceedings. Vol. XXX, part 2 and part with a Supplement 1905.

Earlhquake Investigation Committee in Tokyo:

Publications. No. 21. 1905. 4°.

Deutsche Gesellschaft für Natur- u. Völkerkunde Ostasiens in Tokyo:

Mitteilungen. Bd. X, 2. 1905.

Kaiserl. Universität Tokyo (Japan):

The Journal of tbe College of Science. Vol. XX. article 5—7. 1905. 4°.

Mitteilungen aus der medizinischen Fakultät. Bd VI, 3. 1905. 4°.

Canadian Institute in Toronto:

Transactions. No. 16, Vol. VIII, 1. 1906.

Universite in Toulouse:

Annales du Midi. XVII® annee, No. 65—67. 1905. Paris.

Annales de la faculte des Science«. II® Sdrie, Tom. VI, fase. 3. 4; Tom. VII,

fase. 1. 2. Paris 1904—05. 4°.

Bibliotbfeque mdi idionale. S£r. I, tom. 9. 1904.

Biblioteca e Museo comunale in Trient:

Archivio Trentino. Anno XX, fase. 1. 1905.

Universität Tübingen:

Theodor Haering, Das Verständnis der Bibel. 1905. 4°.

R. Accademia delle scierne in Turin:

Atti. Vol. 40, disp. 6—16. 1905.

Memorie. Serie II, tom. 55 1905. 4°.

A. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala:

Nova Acta. Ser. IV, Vol. I, fase 1. 1905. 4°.

Meteorolog. Observatorium der Universität Upsala:

Happort sur les observations internationales des mages par H. Hilde-

brand Hildebrandsson. Pars II. 1905.

K. Universität in Upsala:

Schriften aus den Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Arsskrift 1904.

Provincial Utrechtsch Genootschap in Utrecht:

Aanteekeningen 1905.

Verslag 1905.

Institut Royal Meteorologique des Pays-Bas in Utrecht:

No. 81 Opweders in Nederland. Deel XXIV'. 1903. 1906.

No. 90 Etudes des phenomenes de maree. III. 1905.
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Physiologisch Laboratorium der Hoogeschool in Utrecht:

Onderzoekingen. V. Reek*. Bd. VI, 1 u. 2. 1905.

Accademia di Science in Verona:

Atti e Metnorie. Ser. IV, »ol. 5, fase. 1, coll'append. al Vol. 4. 1904—05. 8°.

Commissioner of Education in Washington:

Report for the year 1903. Vol. 2. 1905.

U. S. Department of Agriculture in Washington

:

Yearbook 1904. 1905.

Department of Commerce and Labor in Washington

:

Bulletin of the Bureau of Standard«. Vol. I, No. 2. 1905.

Smithsonian Institution in Washington:

Miscellaneou« Collection«. No. 1444. 1571— 1574 u. 1584. 1905.

U. S. National-Museum in Washington:

Report for tbe year 1902—03. 1905.

Bulletin. No. 53, part I. 1905.

U. S. Naval Observatory in Washington:

Report for the year 1901—05. 1906.

Philosophical Society in Washington:

Bulletin. Vol. 14, p. 277-316. 1905.

United States Geological Survey in Washington :

Bulletin«. No. 234—240; 242-246; 248—250; 252-255; 267-261; 264
268. 1906.

Monographie No. XLVII. 1904. 4°.

2Sth animal Report 1903—04. 1904. 4°.

Mineral Resources of the U. S. 1903.

Professional Paper. No. 29—33. 36. 39. 1904—05. 4°.

Water Supply Paper. No 99. 100. 103. 105— 122. 124. 126. 128. 130. 1905

K. Akademie für Landwirtschaft und Brauerei in Weihenstephan:

Bericht für das Jahr 1904/05. Preising 1906.

Grossherzogliche Bibliothek in Weimar:

Zuwachs in den Jahren 1902—04. 1905.

Uarzverein für Geschichte in Wernigerode:

Zeitschrift. 36. Jahrg. 1905. Heft 1. 1905.

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien:

Sitzungsberichte. Philos.-hist. Klasse. Bd. 149. Jahrg 1904.

Mathem.-naturwissenschaftl. Klasse.

Abt. I 1905, Bd 114, Heft 3—6.
11a. 1905, Bd. 114, Heft 6—7.
II b 1905, Bd. 114, Heft 4-6.
III. 1905. Bd. 114, Heft 3. 4.

Alinanach. 54. Jahrg. 1904.

Mitteilungen der Erdbehenkommission. N. F., No. 27, 28 u. 29. 1905. 4°.
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K. K. Geologische Deichsanstalt in Wien:

Jahrbuch. Jahr#. 1905, Bd. 65, Heft 1—4. 4°.

Verhandlungen. 1905, No. 6— 12. 4°.

Geologische Karte der im Keichsrate vertretenen Königreiche. Lief. VI.

1905. fol.

K. K. Gesellschaft der Ärzte in Wien:

Wiener klinische Wochenschrift. 1905, No. 28—52. 4°.

Zoologisch-botanische Gesellschaß in Wien:

Verhandlungen. Bd. 66. Heft 6 —8. 1905.

Abhandlungen. Bd. 3, Heft 2. 1905. 4°.

K. K. Österr. Kommission der internationalen Erdmessung in Wien:

Wilh. Tinter, Die Schlussfehler der Dreiecke. Nebst Fortsetzung. 1904—05.

K. K. Universitäts-Sternwarte in Wien:

Annalen. Bd. XV. XVIII. 1905. 4“.

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien:

Schriften. Bd. 45. 1905.

Nassauischer Verein für Naturkunde in Wiesbaden:

Jahrbücher. Jahrg. 58. 1905.

Geschichtscerein für das Herzogtum Braunschweig in Wolfenbüttel:

Jahrbuch. 3. Jahrg. 1904.

Braunschweigisches Magazin. Bd. X, Jahrg. 1904. 4°.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft in Würzburg:

Verhandlungen. N. F.. Bd. 37, No. 8— 10; Bd. 38, No. 1.

Sitzungsberichte. 1904, No. 10; 1905, No. 1. 2.

Historischer Verein von Unterfranken in Würzburg:

Archiv. Bd. 46. 1904.

Jahresbericht für 1903.

Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt in Zürich:

Annalen 1903. 1905. 4°.

Naturforschende Gesellschaft in Zürich:

Vierteljahrsschrift. 60. Jahrg. 1906, Heft 1. 2.

Schweizerische Geologische Kommission in Zürich:

Beitrftge zur geologischen Karte der Schweiz. N. F., Liefg. XVI mit

Atlas. XVII—XIX. Bern 1905 4».

Schweizerisches Landesmuseum in Zürich:

Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde. N. F., Bd. VII, No. I— 3. 1905. gr. 8°.

13. Jahresbericht 1904.

Eidgenössisches Polytechnikum in Zürich:

Festschrift zur Feier des 60jübr. Bestehens. 2 Bde. 1905. 4°.

Sternwarte in Zürich:

Astronomische Mitteilungen der Sternwarte. No. 96. 1905.

Universität in Zürich:

Schriften aus dem Jahre 1904/05 in 4° u. 8°.

Digitized by Google



24* Verzeichnis der eingelaufenen Druckschriften.

Von folgenden Privatpersonen:

Fürst Albert I. von Monaco:

Rdsult* des campagnes scientifiques. Fase. 31. 1905. fol.

Fernando Alsina in Barcelona:

Nonvelles Orientations scientifiques. Paris 1905.

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig:

Journal für prakt. Chemie. N. F., Bd. 71, Heft9. 10; Bd.72, Heft 1— 10. 1905.

Beiblätter zu den Annalen der Physik. 1905, No. 14—24.

Jlf. Berthelot in Paris:

Traite pratique de calorimdtrie chimique. 1906.

Verlag vott Hermann Bühlaus Nachfolger in Weimar:

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Uomanistische und
germanistische Abteilung zu Bd. XXVI. 1905.

Carl de Boor in Berlin:

Exeerpta historica. Vol. III. 1906.

Pierre de Conbertin in Paris:

La Cronique de France. 6e an nee 1904.

Verlag von Gustav Fischer in Jena:

Naturwissenschaftliche Wochenschrift 1905, No. 29—52. 4°.

J{. von Fischer- Treuenfeld in Braunschtreig:

Paraguay. 1905.

Victor Geister in Friedenau:

Was ist Philosophie? Was ist Geschichte der Philosophie? Berlin 1905.

Mm' Vrt J. B. Andre Godin in Guise (Aisne):

Le Devoir. 1905, Juli-Nuvembre

Friedrich Goppelsroeder in Basel:

Anregung zum Studium der auf Capillaritäls- u. Absorptionserscbeinungen

beruhenden Capilluranalyse. 1905.

Georgias N. Hatzidakis in Athen:

Die Sprachfrage in Griechenland. 1905.

Henricus ran Herwerden in Utrecht:

Vindiciae Aristophaneae. 1906.

Gustavus Hinrichs in St. IsOuis, Me.:

Amana Meteorites. 1905.

Friedrich Hirth in New -York:

Seraps from a Collectors Note Book. Leiden 1905.
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Ulrico Hoepli in Mailand:

Catalogo completo delle edizioni Hoepli 1871— 1905.

Charles Janet in Limoges:

Observations sur les guSpes. Paris 1903.

Observation» sur les fourmis. 1904.

Description du materiel d’une petite Installation scientifique. Partie 1. 1903.

Die Relikten des Ippolito G. Isola in Genua:

Storia delle lingue e litterature romanze. Parte III, disp. 3. 1905.

M. Kiseljak in Fiume:

Grundlage einer Zahlentheorie eines speziellen Systems von komplexen

Giössen mit 3 Einheiten. Korn 1905.

Georg Friedrich Knapp in Strassburg:

Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig 1903.

Karl Krumbacher in München:

Byzantinische Zeitschrift. Bd. 14, Heft 3 u. 4. Leipzig.

A. Manourriez in Paris:

Mines de houille rendues rdfractaires a l’ankylostome 1905.

C. Marti in Nidau, Schweiz:

The weather forces of the planetary atmospheres. 1905.

C. Mehlis in Dürkheim:

Neue neolithische Funde aus mittelrheinischen Niederlassungen. Braun-

schweig 1905. 4®.

E. A. Mitscherlich in Kiel:

Bodenkunde für Land- u. Forstwirte. Berlin 1906.

Gabriel Monod in Versailles:

Revue historique. 30° annee, tom. 89, No. I Sept.-Oct., No. II Nov.-Dez.

1905; 81® annee, tom. 90, No. 1. 1906. Paris.

Heinrich Ostermair in Ingolstadt:

Die Ostermair. I. Teil (Fortsetzung). 19ü6.

Emanuel Pochmann in Linz:
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